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®ie ©nffte^ung

ber beutf(^en ^olUtvivt^ä)aft nnt>

ber beutfi^en Sosialreform'

Sn^attöüctäel^niö: I. Sei- ^uftonb be§ beutfd^en ©taatsroe[ens im WätUU
altev ©. 1. — IT. öfterreid^ uub ^ßreu^en im 17. unb 18. Sß^r^mibert

©. 4. — III. Sie n)irtfdjaftlicl|e ^olitif Sranben6urg = '^reu^en5 uon 1640

biä 1806 ©. 6. — IV. 2)te beut[c^e «olföroirtfc^aft 1806—1866 @. 12. —
V. ®er beutfc^e ,3oQoereiu S. 14. — VI. Sie 33auern6efreiunc5 unb bie

©infül^rung ber ©eraerbefrei^eit ©. 17. — VII. Sie beutfc^e 2Birtfc^aft§=

entjDtdlung im Qeitaüev Sigmaicfä ©. 20. — VIII. Saö 2(uftreteu ber

fojiaten %tac^e ©. 23. — IX. iBic^mardfä ©osialreform ©. 26. — X. iScl^Iu§=

betrac^tung <B. 31.

I.

3m i^angleiftil he§> 18. 3atjr{)unbert^ nannte man ®eutf(^Ianb

„ba§ iiieilige römifc^e 9^eid) bentfc^er Station", unb Voltaire

machte ha^u bie ?^emerfung, eg fei rceber ein 9?ei(^, nod^ fei e§ I)eilig,

nod) römifd^; oiele feiner dürften ^errfc^ten mefir über nid;tbeutfd^e

Sanbe. (B§> roar noc^ 1792 ein Raufen üon 570 unabijängigen Staaten,

©ebieten, ©tobten unb S)örfern, bie feit 1648 meljr ober roeniger

fouoeräu raaren, bie meiften nur ein paar Duabratmeilen gro§, oiete

!aum über eine; auä) bie 9J?etjr,^af)l ber dürften geboten nidjt über

100 Cluabratmeilen. 9hir Sranbenburg=g^reuBen unb Dfterrei($ tonnte

man TOirf[i($e Staaten nennen ; neben it)nen ragten nur nod^ 33ai)ern,

©ad^fen, ^annooer, Sßürttemberg, ^effen=<RaffeI etwag au§ ber 3)laffe

ber ^leinfürften empor. Unb mtnn bie 3eitereigniffe üon 1797—1815
bann bie foft 600 Staaten unb ©täätd)en auf 38 {)erabfe^ten, fo ift

bod^ aud^ bie ftaatlic^e unb roirtfd^aftlid;e (gntroidtung üon 1815 bis

l)eute nod^ üon biefem politifc^n ©djidfat ®eutfd;(anb§ bet)errfd^t.

Senn erft 1834—1864 raaren einige ber loic^tigften ©taaten ju einer

mirtfd^aftlic^en ©in^eit, gum 3olloerein, 1864—1870 bie beutfc^en

©taaten, aufeer Dfterreid^, gu ber politifd)en ßin^eit gefommen, bie

©panien, ^^ranfreic^, (Snglanb feit oielen ©enerationen fiatten.

^ Sie f)ier folgenbe 2(5öanbrung ift (gnbe ^uni 1914 für bie 35iertel=

jal^r§^efte für ^ruppenfül^rung unb öeereöfunbe niebergefc^rieden. Sa biefe

in ber Äriegöjeit nic^t erfc^einen, üeröffentlic^e id^ fie jet^t unüeränbert im

©djntonerg 3a()rt>ud) XXXIX 4. 1
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Ta§ politi)d)e inib löirlfd^aftlid^e ©d^icffal unfereö S^aterlanbeS

lüiirbe baburd) bcftimmt, ba§ in ben Xaa,eu ^e^ flrofeen ftnufifc^eu

."OaufeS bie Umroaiiblimg ber ai'Ql)tmonord)ie in eine erbmonard^ie

iiid)t (\e\an(\, bQ§ bie brci ftarfen ^JJionordjen ^riebrid) 1., ^cinrid) VI.

unb ^yriebrid) II. jiuar eine fefte ^aih^iimd^t über ^yranfen, @d)iüaben,

(Slfaß, Söurf^imb unb bie Somborbei errid)teten, ja ^riebric^ II. ben

erftcn bureaiitratild^ militnrifdj jentralifierteii otaat über ©isilien unb

^Jieopel aufbaute, bafe jiuar bie beutfdje i^errid)aft bainalS über faft

c^anj I)eutfd;lanb unb Litauen fid^ au§bel)nte, bafe aber bie politifd)en

unb periöu(id)en ©d)idfate bey ftaufiyd;en ^aufe« ben Sluffd^roung

unterbrachen, bie a)Jad;t, bie niirt)d;aftlid)e iülüte ®eutfd)(anb'5 mit

iid) in ben ©taub jogen. ©5 begann bie „faifcrtofe, bie fd^recflid^e"

3eit, unb erft 187071 befanien bie S)eutfd)cn roieber ein roirflid^eg

^Jieid^ unb einen n)irtlid)eu 5^aifer.

^ie IHuebilbung größerer Staaten unb t)ö{)erer äßirtfd^af^formcn

batte ftet^ bie po(itiid;e ^Bereinigung 5al)lreid)er fteiner ©tämme, @e=

meinben unb Öebiete jur 5l>orau«feöung. ©olc^er 3»fö"""^'M'd)lu&

mar aber innner fe()r fd^iuierig; er gelang am et)eften großen ©r=

oberern, glücflid)er ^ürftenpolitif, nur feiten 33ünbni^5nerträgen ber

fleincn ©emeinroefen. Hub immer luaren bie erften (Srfolge fo(d^er

533ereinigungen nod; fo fd)iöac^, bafe bie SBieberauflöfung in bie

frül)eren Xeile gar leidet fommen fonnte. So ift ba§ grof?e foro--

lingifd)e aieid^ roieber verfallen. Unb in ©eutfd^lanb Ijaben bie oier

3al)rf)unberte ber fäc^fifdjen, fa(ifd)en unb ftaufifd;en ilaiferl)errfd)aft

nid)t ^u einer fotd)en eint)eit gefü()rt, bafe fie Seftanb t)ielt unb

lüeitergebilbet nnirbe.

^mmer f^atten biefe brei großen Itaiferfamilien ©eutfc^lanb aufeer*

orbentlic^ gehoben an 3)iad)t, an ^nftitutionen, an ^2i>ot)Iftanb. 2)ic

T)eutfd)en I)atten beffere formen be^S 9lderbaue!o banmlö gelernt, fie

batten bie 'Jlnfänge beö 6täbteiiiefen^5 , ber (^Jeiuerbe, be^ ^anbel§,

ber ©elbroirtfdjaft fidj ju eigen gemadjt, fie Ratten in ber 2e\)ttti-'

frieg^oerfaffung unb in ibren ^iitterl)ceren bie 3)iad^torganifation er=

()alten, bie fie nadj außen fd}ü^te unb ibnen foft bie ^errfdjaft über

3toUen brad^tc, bie ben 9tnfturm ber 3lraber oon ©üben, ben ber

i{agi)aren und ^Dcongolen uon Cften t)er ,^urürfniarf. Unb mand^e

ber uon '.•00—1250 erreid)ten ^oi^tfdjritte luirften junäd)ft meiter bi»

gegen 1500 unb 1600. ßrft al§> Spanien, ^ranfreid), (Snglanb in

biefen ^abrbunbertcn ^ur inneren (Sinbeit unb ju einer ftarfen ©taat?=

gemalt getonunen maren, zeigten fid) ]nx 2:"cutfd)lanb bie fd()limmen

folgen ber üon 12r)0 an madf)fenbcn inneren 3crfplitterung. Unb
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no^ inefjr seigteu fic^ bie «oemmungen be§ 3Birti"c^Qft§Ie6en§ biird^

bie politifd^e 3lnarc^ie, al§> ^eutfd^Ianb fid^ im 16. 3aF)r{)unbert in

eine fatt)oIi)d)e nnb eine proteftontifd^e ^ötfte fpattete unb all im
17. bi§ 18. ^at)rf)unbert ein 6tüc! S)eutfd^lQnb§ nod^ bejn anberen

abgeriffen rourbe, alg bie ^eere atter europäifc^en mää)U in ©eutfc^-

lonb i^re Bä)laä)tm f(^(ugen, al§ ber ®rei§igiä{)rige ^rieg ooüenbs

bie Sflefte be§ nod^ üorfianbenen SBotilftonbeg ju einem erf)eblic§en

2^ei[e üernid^tete.

©in poIitifd()er roie ein toirtfd^Qftüd^er DMibau toar nötig, ©r
fonnte nur nu^geljen einerfeits oon ben wenigen größeren fürftlid)en

^Territorien, anberfeitS oon ber branbenburgifc^^preugifc^en unb ber

öfterreid^ifc^en Sufammenfaffung einer Slnjat)! fold^er gu einem ein^eit*

(idjen BtaaU. 2)q§ übrige in ©uobegftöätd^en jerfplitterte S)eut[d^^

lanb fanf oom 16. ^otirtiunbert an hx§ in ben Stnfang be§ 19. ^a^v
f)unbert§ TOirtfd^aftlid^ immer tiefer, weil biefe ©ebiete, jebeg für fic^

allein, ju Hein roaren für ^^erfe^r, für Slbfa^ für SlrbeitSteilung, meil

fie in öerolteten, mittetalterlid^en ^nftitutionen üertiorrten. 2)ie keid^g-

ftöbte tourben menfd^enteer , blieben im gopfigen ^unftroefen ftecfen,

rourben oon ben benad^barten ^Territorien roirtfd;aftlid^ erbroffelt. ®ie

geiftlid^en unb roeltUt^en fteinen ©ebiete ftanben im 18. $5af)rtjunbert

tiefer aU im 15. big 16. Unb fetbft qI§ 1803—1815 bie meiften

biefer ©ebitbe oerfd^roonben, tourbe e^ sroar, gumol feit ber BoHoerein

entftanben roar, etroa§ beffer. Slber erft bie 9fieic^§einJ)eit oon 1866
bis 1870 mod^te auS 2)eutfd^tQnb einen ootten, roirtfdjaftlid^eu einfieitg*

ftoat, ber enbüd^ mit feinem freien, inneren 3Serfef)r unb mit einer

einJ)eitlid^en äBirtfd;aft§politif mä) aii^en glöngenb gebeiljen fonnte.

einiget toar natürlich langfam feit 1450—1620 beffer geroorben

in ben roenigen größeren beutfd^en ^^ürftenterritorien, bie 6000 big

40000 qkm unb eine oiertel big eine ajJittion 3)lenfd^en umfaßten.

Rotten aud) it)re g^ürften big ing 16. ^otir^unbert, junäd^ft um bie

©fiftenj fämpfenb, meift eine rot)e aJJac^tpoIitif getrieben; inbem fie

fic^ mit itiren ©täuben (9iitterfd)Qft unb ©tobten) QUgeinanberfe|ten,

mar bod^ eine einljeitlid^e Sanbeggefe^gebung unb Sanbegpolitif ent=

ftonben. 2tug ber fürftlidben Bent^^otgeraolt mit il)ren Nomonen,
^iegalien, Sergtoerfen mar ein großer, jentrafer ^aug^alt entftanben,

ber bag ganje Sanb ju be^errfd^en anfing, ^ie kämpfe gtoifc^eu

©tobten unb Df^itterfd^aft famen i)ier jur 9tuf)e; ein einf)eitlid^eg

©teuer= unb SoIIfijftem entftanb, roie eine ein{)eit(id^e 3lgrar=, @e=
roerbe= unb ^anbetggefe^gebung, ein ein^ieitlic^eg Sanbegmünsroefen,

ein tanbeg^errtid^eg Äir^en^, 2lrmen^ unb ©^utroefen, ein einl;eit=
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Hrfjee Sanbe^Sbeamteiitum. Unb fo fe^r bie .kämpfe ber O^ürften mit

bcn Stäuben [id; nod; bx^i iii§ 17. 3a()rl)unbert fortlegten, fo fe^r in

einigen bicfcr größeren ^Territorien jeitiüeife ber 6ieg ber ©täube ein

ei;;oiftifrf)c^, abelißcS Ä(af)cnrei^iment, meiin nid^t gar eine 9lrt 9lbeU=

repnblif fd;uf, im i^anjeu ficcjtc uor allem im 17. bis 18. 3ial)r()uubert

ein lQnbe^oäterlid;eö, n)ol)[n)otIeube!S 3^ürften= unb SBeamtenregiment,

bn5 in ben cjrofjon Territorien begann, bie Sauern gegen beu 2(bel

5u fd)ü^en, crportiereube ^auSinbuftrien ju fd^affeu, tüd)tige 3Ibelige

unb 33eamte au§ ben -IJadjbarftaateu I^eranjujie^ien unb mit ii)neu

beu tro^igen, einl)eimifd)eu 91bet nieberju^alten.

n.

Sßeit aber über ba§, roa§> ©od^feu, Örauufd^roeig = ^annooer,

93ai)ern, äBürttemberg fo mit iljreu 33eamten= unb ©d)reiberregieruugen

gelang, ging bie ©taatiS^ unb SBirtfd^aftäbilbuug ^reufeeu^ unb Öfter»

reicb^5 üou 1640—1800 l)inau§. ^mei Urfad)eu l)aben biefe @ro§^

mad)t'3bi(bungen gefd^affen. (Einmal bie ^Bereinigung met)r ober roeuiger

jufammeuliegenber ^Territorien burd) (5^amilieu= unb anbere ^^^olitif

in einer g^ürftenl^anb, bann bie großen politifd^eu, miUtärifd)eu unb

n)irtfd)aftlid)en 3lufgaben, bie burd) bie Sage unb 5l?ereinigung ber

Territorien fid; ergaben. S)ie t)aböburgifdje ^au^politif l)atte bie

inner: unb oorberöfterreid)ifd;en Sanbe mit S3ö^men, ©d^tefien, 3)}äl)reu

unb Ungarn öcrcint, Ijotte ba,^n ^Belgien unb ^forbitatien geroonneu;

ber ilampf gegen bie 'dürfen, gegen il)re (S'roberung ^J)citte(europa^

l)atte biefe Sanbe jufanmiengefdjroeifjt, iljuen eine gro&e einl^eitlidje,

europäifc^e 9(ufgabe geftellt. 3'" S^neben oou ^^affaroioi^ 1718 ()attc

ber ©taat feine l)öd;fte 3(uöbe()nung mit über 10 000 Quabratmeilen

unb 20 aJiiaionen einn)ol)nern erreid;t. ^arl VI. ftanb 1714—1740

auf einer ^öl^e ber ^J)iad;t mie einft ilarl V. 3lber e^ mar fo bodi

feine beutfc^e, fonberu eine national gemifd^te i)iad;t mit fcljr uer

fd)iebcnen, uielfadj mirtfdjaftlid) jurürfgebliebenen, nid^t fo leidet

jur CSinl)cit ju uerbinbenben teilen entftanben. äl^efentlid) auberi^

33ranbenburg:'"^5reuJ3en. tiefer ©taat Ijatte groar neben feinen Kern=

lanben -i^ranbenburg, ^-jiommern, ©d)lefien unb 'ü)fagbeburg--^albcrftabt

jroei fernlicgeube, aber bod) faft ganj beutfdje ^^^eile: ''-Preuf3en im

Dften unb (Sleoe='üJiart am 3ü)eiu; gerabe fie nötigten ju einer großen

bcutfd;en ^oütif im Dften unb im Sßeften, jur 2luöbilbung einer

ftarfen ^eereenmdjt, iuäl)renb ber iicrn, unter einl)citlid)en geo

grapl)i)d)eu unb fultureüeu ik'Oiugungen fteljenb, bei aüer ©rljaltung

geiuiffer proüinjietler (5igcntümlid[jfeiteu bod) bi^ gegen 1800 jum
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Sentrolifierteften , einlieitlid^ften europäifd^en ^eatnten* unb 3)]iUtcir*

]iaat eriüuc^g. ^m ^ofire 1680 roaren 107 730qkm, 1786 185 650,

1805 320000 qkm in if)m üereinigt; bte S3eoö(ferung mar 1740 bi§

1805 oon 2,2 auf 10,7 a)iiEionen geftiegen.

®er ©toat bet)errfd^te Ijauptfädjlic^ in feinen i^ernlanben über*

löicgenb fleine, üielfad^ oerormte ©tobte, eine oom 3lbet mifetianbette

^öauernfd)Qf t , eine 9iitterfd^aft, bie raenigften^ in Sommern unb

^ronbenburg überraiegenb au§> nic^t fe^r begütertem ^leinabel ht-

[tonb. Qu erfd^öpfenben ftönbifd^en 5!ämpfen Ratten bie Qoi)^\^o\i^vn

biefem 2lbel feine politifc^e Wladjt 1640—1740 genommen, iE)n

gonj ber 9)?onard)ie untergeorbnet. 3ö^ti^6^<^^ biefer ^iitt^v l)atten

oon 1450—1700 al§ ^onbottieri in fremben Säubern, b. ^. al§

priDatroirtfd;Qfttid)e Unternef)mer üon Sanb^fned^tfornpagnien unb

==9f?egimentern il)r 2ebzn gefriftet unb Sfteidjtum erroorben. ^ro|ig,

t)Qufig aU ©täubiger, ftanben biefe Dbriften nod^ bem ©rofeen ^ur==

fürften gegenüber, bis in ber 3eit oon 1700—1740 bie 9iegimenter

enblic^ ganj in ftaattid;e Unterne^nmngen, bie Dfftjiere in ftaatlic^e

Beamte oerroonbelt rouröen. S)er oftpreufeifd^e 2lbel weigerte fid^ nod)

1713—1740 oft, feine ©ö^ne Dfft§iere raerben gu laffen. j^riebrici^

2Bil|eIm I. jroang fie mit ©eroatt boju. Unter it)m unb feinem

grofeen j^reunbe, bem ©jerjitienmeifter Seopolb oon ©effau, mürbe

bog preufeifc^e ^eer ba§ erfte ber 9Belt. @§ refrutierte fid^ ijaib qu§

ben 33Quernföt)nen be§ SanbeS, \)alh au§: SluSlänbern, bie man mit

Sift unb ©eroalt, audj mit l)ot)en 2Berbegelbern in§ Sanb gog, (;ier

oerf)eiratete, im Sllter in fubalterue Bi^ilbienfte ober ©d^ulmeifter^

[teilen brad^te. Sa» ©pftem galt gugleid; al§> t)eitfame§ ^JJittel ber

(Sinroanberung, roie man auä) fonft oou überatt t;er brau(^bare (S(e-

mente, ^anbroerfer, ^abrifanten, ^aufleute in§ 2anh ju gietjen fui^te.

'HU bie ftei)enbe 3Irmee oon 1660 an entftanb, gab man aüen ben

fleinen Sanbftäbtd^en mögti^ft ©arnifon, um fie roirtfd^aftlid^ empor^

zubringen. Qu Berlin unb in ben grofeen ^rooiuäialftäbten fu($te

man burd^ ^örberung be§ SauroefenS, ^sflege ber ©eroerbe, Sicform

ber 9tat»oerroa(tung, ftrenge Kontrolle ber ftäbtifd^en ^inanjen j^ort=

fd^ritt unb SBo^tftanb ju ^eben. 2lu§ ben ^öniglid)en 5lontroII=

beamten ber ^Regimenter erroud)§ ba§ fogenannte i?riegefonuniffariat,

ber allmächtige 33et)örbenorgani§mu§ für ba§ ^eer, bie j^inanjen unb

bie 2ßirtfd)aft§politi!. Sie ©eneralfriegSfommiffare waren neben ben

:^önigen felbft bie eigentlidjen Sl^räger ber großen oolfSroirtfd;afttid;eu

3fieformpo(itif, bie in htn S3af)uen beS fogenannten 9)certantiliSmuö

oerlief, b. l). in ber 9?ad^a{;mung ber ^olitif, burd; bie im 17. unb
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18. So^rOunbert l)aupt[äci^[id^ (^ranfreid), ©lu^Ianti iinb ^oÜanb grofe

imb reid) ßeroorben luoren.

(fine foldie ^^olitif max tamaUi nid)t leidet, lucil fie noturgctnöfe

.Uh^Icic^ ijegeii bie Übcnnadjt unb 'üJJi&gunft ber ÜlHM"tmäd;te, ^oUanb

nnb Giiglanb, unb ber bamolS fo ftorten norbifd)en a)Md&te ©d^iueben,

9lu&lanb, ^^^o(en, ebenso gegen inandje beutfd^e ^Jad^born, Sodöfen,

Öfterreid^, ^annorer gertd)tet fein muBtc. Sie mar boppelt fd^iöierig

bei ber 3Irmiit ber Territorien unb ben großen ntititärifd^^finanjietten

3Inftrengungen, bie nötig waren, um für ^reufjen bie nötige 3Id^tung

atg Heinfte (Ä)rof?mQd()t ju erfämpfen. ©podjen fü^nfter Xeilnol^me

an ben europäifc^en Äriegen (1688—1713 unb 1742—1765) lued^felten

mit langen oorfic^tigen j^rieben^epod^en (171:^—1742, 1748—1756,

1762—1792, 1797—1806).

m.
S)ie n)irtfd)aft(id;e ^^Potitif 33ranbenburg=''^reu6en§ 1640—1806

jerfädt in folgenbe ."gauptteile : 1. in bie Sel^anblung ber gut*()crrlid^»

bäuerlichen i8erl)ä(tniffe, 2. in bie ber ftäbtifd^^geiuerblid^en nebft ben

inneren a.^erfel)ri^fragen, 3. in bie 33erfud^e, bem 6taate aiii ©anjen

nad) au^m bie rid)tige SteEung 5U geben, unb 4. in bie Stniäufe,

bie eigene Sanbiuirtfd^aft unb bie eigenen ©eioerbe emporjubringen.

2)ie :^age ber (^ut^tjerren in Cftelbien trotte fid) feit 1500 burd^

ben einträglidjen ©etreibceiport jur ©ee, burd^ bie 2tuäbe()nung bee

9littcrgute^ unb bie ^iluöbilbung ber ©ut§{)errfc^aft, burd) bie 'üiex-

fd^Iedjtcrung ber bäuerlidjen i)ied^te, bie Steigerung ber ^i'otjuen, bie

einfü[)rung beö (S5cfinbe5iuang'3bienfte5, bie «^-effelung ber ^interfaffen

an bie ©d;olIe roefentlid; gel)oben, auf 5loften ber ^Bauern, von benen

ein fteigenbcr ^ei( in btofee ^äu^ler unb ^nftfeute ueriüanbelt lourbe.

2)er politifdje Sieg beä Öro§en .Rurfiirften über ben 'ähd luarb 5u^

näc^ft crtauft burd) 93er5id)t auf eine fd^ü^eube 33auernpolitif. 2lber

at§ bie Stnat^geiüalt fid) uon 1690-1740 gegenüber ber 9titterfd)aft

fid)er füljltc, begann fie fojialpolitifdj ein5ugreifen. ©ie warf aüc

2lbeligen an^ ben 2)omänenpad)tungen Ijinau'5 unb fd)uf in ben

bürger(id)en 'Domänenpndjtcrn einen motjlljabenben agrarifd)en 9}iittel-

unb Unternebmerftanb, ben man jur pfleglidjcn i^auernbet^anblung

5Tuingen fonnte. 9Jian begünftigtc auf bem ©omanium bie ^er-

roanblung ber ^robnen in ^ienftgclber, milberte unb crnuifugte ben

©efinbejroangSDienft, uerbot im ganjcn Vanbc aüee (£-ingel)en ber

SÖaucrnfteüen bei l)ol)er ©träfe unb uerroanbelte fdpn üor 1806 bie

2)omänenbauern in freie Seutc mit relativ freiem (SJrunbeigentum.
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^lau linberte fo, ba§ bo!§ 33Quernjd)inben, roie in ^o(en, unb bo^

9]erfd&n)inben be§ c[an^en Sauernftaiibe^, luie in ©c^roebifd^^^ommern,

^Iq^ griff. 2Burbe auä) oieleS 2Ingeflrebte nid^t qan^ erreid^t, fo

fnüpfte an biefe friberijianifd^e S3auernpolitif bod^ fpäter bie 9lgrar=

refonn von ©tein unb ^orbenberg an. S)iefe blieb in einzelnen

fünften fogar {)inter ber S3auernpo(itif be§ 18. 3Q|rl)unbert§ jurürf.

©tobte, ©eroerbe, Sofal^onbel unb =33erfe^r, Srautüefen, 3i'"ft=

luefen, a)iQrftroefen , ©topelred^t waren lüie atterroört^ in S)eut)d^-

(anb, fo auö) in ben branbenburgifd^=preuBifd^en Säubern oeralteten

^nftitutionen, furgfid^tigeu Sofalintereffen uutertuorfen. 3" ^en etraaS

größeren STerritorieu fämpfte man feit 1500 um geitgemäBe 9ieformen.

Wan war im ©übrceften borin weiter qI§ im 9Zorboften. 2lber au^

in Sranbenburg = ^$reuBen begann man mit ©nergie im 17. unb

18. ^a^rf)unbert ein beffere^^ ^a^rmarft^^ unb 2Bod^enmarft§roefen

einjurid^ten, bie oeralteten 33rauorbnungen jeitgemä§ umjubitben,

fd^äblid^e ©topelred^te ju befeitigen, ha§> ^aufieriüefen neu ju orbnen.

@ine grofee liberale S^ieform be§ 3w"ftn'cfen§ rourbe von 1690—1790

burd^gefül;rt, fo ba& man auBerl)alb ^reu§en§ baoon fprad^, biefer

©taat ^aht fd^on im 18. 3ai)rl)unbert ©eioerbefreitieit gehabt. ®ie

in ^reufeen bamall erlaffenen ^Reglements ber ©eroebeinbuftrie (ber

^ud^mad^erei , ber ©eiben= unb ber Seinenroeberei) galten balb al§

bie beften in ©eutfd^lonb unb förberten biefe roid^tigen ^nbuftrien

er^eblid^. S)ie gelungenen einlaufe ber 9}iün5reform öon 1680—1700

unb üon 1750 an gaben bem ganzen ©taat ein leiblich guteio ©elb,

roag für bie rairtfc^aftlid^e (SntroidElung unenblic^ tuid^tig war. 3"
einigen beutfc^en ^leinftaaten betrieben bie Diegierungen nod^ big 1837

fx)ftematifdl; g^alfc^münjerei. ©ine einljeitlid^e ©taatlpoft entftanb

unter bem @ro§en ^urfürften; burd^ i^re S^ertröge mit ben meiften

9kd^barftaaten erhielt bie preufeifdje ^erfonen-, Sricf- unb ^afet==

beförberung ni(^t blo& in ben einzelnen Territorien, fonbern anä)

im groifd^enterritorialen unb im 2lu§lanb§oerfel)r ein für jene S^age

wichtiges unb gutes ^nftrument. Slllerlei Äanalbauten, '5lu§=

forreftionen , ^^tuBjottregulierungen fdjufen einen inneren a]erfel;r,

loie i§n nur roenige anbere beutfd^e ^Territorien Ijatten. (Snblofe 33er=

l)anblungen über bie ©tapelred^te oon 5Diagbeburg, Stettin, g^rau!*

fürt a. D., Breslau befeitigten nid^t alle ^inberniffe be» ^anbele,

aber hoä) einige unb jeigten, \)a^ bie ^Regierung mit i^rem Äampf

gegen bie ^räbroinfelei auf bem redeten SBege roar.

®ie Tüirtfd^aftlid^en S3ejie^ungen ju ben ^^tad^barn, ju öannouer

unb Sraunfd^weig, ju ©ad)fen unb Dfterreid^, ju ^^olen unb ©d^tueben.
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au6) ju .'öQH'fei'i^tl n"fe ^flnjifl waren bic beiifbar fdjiuierigften. 6in

teils ftiQer, teilä offener A^onfurrenjfanipf, i^cjenfeitit^er 9^eib nnb

ijenenfeitioie ^inberuiu] ftörtcn allen ^^^erfel)r; nm jeben ^rei§ fud^te

man ben emportonunenbcn preu§ifd)en Staat ,^n l)inbern, ben '}lh\a^

feiner SBaren ju f(^äbii]en, feine ©tobte nnb 3)ittrfte in ltrebit= nnb

fonftiner 9lbl)äni^iflfeit jn halten. 'Der ®rof^e Jlnrfürft uerfndjte ner=

neblid), Stettin nn^ ben gansen Cberl;anbel nnter feine ©eioatt ju

brinf^en. Xk fleinlid^en, üielfad) flel)äffiflen ik'rl)anblnn(jen mit

^ambnrci nnb Tanjic^ l)övten nid)t anf. T>er Hnrfürft roac^te, eine

afrifanifd^c Kolonie, eine :öO"belö= nnb eine ftaatlid)e ^vlotte ju

t]riinben, in (Smben einen feften Stüljpnnft an ber 3florbfee jn er=

lüerben; eö luar oerqebtid;. Qv rettete lüeniflften^ einen Xeil be§

Cftfee()anbeU für \iä) nnb feine :^anbe; er liefe ba^ Dominium maris

baltici nid^t ganj in bie ^änbe ^ollanb^, Sd^roeben§ nnb ^olenS

fallen. Seine bat)in ,^ielenben ^läne luaren nid^t falfd) ; er looHtc

mit 9ied)t einen 2^eil beä uerfatlenben ^anfeatifd^en ^anbelS an feinen,

ben größten bentfd^en Dftfeeftaat bringen. 91ber feine Gräfte waren

ju fdjmad). ©rft fein (Snfel erl)ielt Stettin nnb bie Dbermünbnng.

^^?renfien roarb burd^ feine ©renken, roie fie fid^ 1048—1740 ge»

ftalteten, mebr auf bie 58al)n einer öanbmad^t als einer Seemad^t

l)ingeRnefen. ^mmer blieb eS and^ fo ein notmenbigeS ^kl beS

pren§ifd)en Staates, oon bem großen ^anbelSücrfel)r jn)ifd)en Dfi=

nnb äBeftcuropa, uon bem großen SBarenanStanfdb ber 9{ol)probutte

CftenropaS unb ber 'iDinnufaften äl'efteuropaS menigftcnS ein guteS

J^eil über ben prcufiifdjen Staat ju leiten. 2lber ee unirbe immer

fcl)wieriger , feit oon 1080—1800 bie '^^flege ber eigenen ©eroerbe

unb ber eigenen Sanbtoirtfd^aft allerlei ©rfd^roerungen beS ©renj--

üerfel)r5 in ^reufeen nötig erfd^einen liefen, feit erft eine gcroerblid^e,

bann aber and) eine a(3rarifd)e Sd^u^joÜpolitif fid) nlS notiuenbig

l)erauSfteÜte.

3n ber ^anbelSpolitif ber norboftbeutfd;en SCerritorien batten fid^

1500—1080 jiüei ^utereffengruppen gegenübergeftanben: bie ÖutS-

tierren moUten freie nngcftörtc 3lnSfuljr i^rer 9iot)ftoffe unb freie

3nlaffung frcmber einfnnfenber nnb l)olIänbifd) = franji)fifd)e 2Baren

briiigenbcr ^anficrer nnb ,'Qänbler aui!' bem '^i'eften. ^ie Stäbte

uerlangten jeitroeife ober aud; banernb Sd()lie{3ung ber 3luSfnl)r uon

©etreibe, )8k{), Si^olle, ^änte, aber and) uon .Hnpfer nnb Gifen, um
billige ^)iol)ftoffe j^u bel)alten. 3n bicfc :3"lfi^'-MlongcgenfäOe griffen

^Regierungen unb Stänbc je nad; (5rnte, ^anbelefonjunttur unb

2;ntereffenfiegen mit n)ed)felnben nnb fc^iuer jn fontroüierenben ©pcrr»
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maßregeln ein. 2)ie .3ötte lagen nid^t an ber ©renje, mit i^nen

fonnte man uoä) feine ^anbelgpolitif treiben.

3ll§ bie Sftegierwng oon 1666—1713 bie ftöbtifd^e äfjife ein-

gefüt)rt ()atte, fonnte man enbüd^ bie Slfjifetarife ju einer fold^en

^anbel§;)oIitif benu^en. ©eroerbe unb ^anbel fndöte man, fd^on um
bie 2lf§tfe eintröglid^ ju madien, foroeit e0 ging, mä) ben ©tobten

5U oerlegen. ®ie feit 1680 fo feiir begünftigte einroanberung von

frangöfifien , fc^roeiger, pfäljer ©eroerbetreibenben t)atte bie ?^olge,

bafe biefe nad^ Bä)u^ it)rer jungen, erft fümmerlic^ gebeif)enben

©eroerbe riefen. Man begann bie @inful)r feinerer SBoüroaren mit

4—25 0. ^. beg 2Berte§ im Slfjifetorif ju belegen. S)ie 3lgitation

für fd^ü^enbe Tarife rourbe fieftiger, aU ^rifen- unb ^eftjaljre 1707

bis 1717 bie junge Qnbuftrie bebroI;ten. g^riebric^ 2Bil(jelm I. griff

auf ben SSorfrfjtag feinet ©eneralfommiffarS oon ©rumbforo von 1713

an burd^: ®a§ ©d^u^fgftem rourbe in ben mittleren ^roüinjen oer*

ftärft, balb aud^ bie 3Iu§fu^r aller SBolIe — tro^ Jieftiger Etagen

beS 2lbel§ — oerboten, um billigen S^toliftoff für bie ^ud^inbuftrie

äu fd^affen. ®ie ©ntrüftung ber 9ia($barn,'beionber§ (Sad)fen§, über

biefe 9)ta§regeln befd^roor man burd^ ben preu§ifd^-fäd^fifcben §anbel§-

»ertrag oom 16. Dftober 1728, ber für bie 2:ui--, ®Ia§^ 9)ieffing^,

^upfertüaren bie SSerbote unb Slf-^ifen beibe{)ie(t, fonft aber ben alten

©renjöerfel^r roieberlierguftcllen fuc^te. ^m gangen roar ber <Bd)u^

ber Slfjifetarife 1713—1740 nod^ mäfeig; 10—25 o. ^. be§ SBerteä

ber 2Baren mar bie Siegel ber 93elegung.

?^ür ben ©etreibeüerfebr fam in 33etra(^t, ba§ jüt)r5el)ntelange

gute ©rnten ba§ l)albe 3ö^rl)"nbert üon 1710—1760 d^arafterifieren,

ha^ bo§ beffere potnifd^e ©etreibe in biefer 3eit i» großen 9)?engen

inä Sanb fant. ^Hian griff gu @rfd)TOerungen ber ©infulir von 1721

on, für tia§> ^erjogtum ^reu^en fucl;te man ba§ polnifdje ©etreibe

nur jur SDurd^ful)r gugulaffen. ®a§ gro§e ftaatlid;e ©etreibemagajin=

ft)ftem, ha§> teilg ber (Sd;lagfertigfeit be§ ^eere§ biente, teile bie

'5el)errfd^ung ber ©etreibepreife burc^ @in= unb 3Ser!auf ermöglid;en

foHte, entftanb oon 1713—1756; in ben ©ienft biefer gang großen

^3)Ja§regel, bie bie 93auern unb ©utsbefi^er cor ju niebrigen, bie

©täbter, bie ©eroerbe, bie ©olbaten, bie Slrbeiter oor gu l)ol)en

^^Jreifen fd^ü^en foQte unb tatfäd^lic^ auc^ f^ü^te, trat nun biä ju

3=riebrid^§ be§ ©ro§en %oh au^ bie gange Selianblung ber 3ölle, ber

älfgife, ber 2lug= unb ©infuliroerbote oon ©etreibe unb SebenSmitteln.

Unter ben oielen Staaten, bie 1500—1800 äljnlic^eS oerfudjten, ift

'^reu§en ber eingige, bem eine folc^e ©etreibepreisfpolitif gelang.
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3)aö im ganjcii flcniafeigte geiuerblid^e Sd)ii^ji;fteni, wie eS 1718

bii 1740 entftanben mar, lie§ aud^ j^^riebiid) bcr @ro§e big gegen

17ri4— 1756 bcftcben; er l)atte mir im cinjelnen, auf ©runb befonberer

Untertud)ungen unb ber 9iefultate ber von il)m gefdjaffcnen ^onbel^-

ftatiftif eingegriften , neben oin.^elnen @rl)öl)ungen auö) geiuiffe 6r=

ma^igungcn eintreten la[[en. ^m ^JJJagbebnrgifdjen l)atte er burd^

ben ^^Ijräfibenten uon Sdjlabrenborf unb fein Xranfito=3oUfi)ftem 175.".

ocrfud^t, ben ^urd^tut)rl)«nbel naä) ©Qd;fen in einen @igen()anbel

Wagbeburgg ju oenirnnbeln. ®ie politifd)en ©treitigfeiten mit ©od^fen

unb Cfterreid) ()atten iid) mel)r unb met)r Qud; in Ijeftige lüirtld^aft-

lid^e ilämpfe ücnunnbelt; auSgleid^enbe ^Berbonblungen gelangten

nid^t 5um ^\ek. (B^i tarn jum üoQftänbigen ^anbeligpolitifd^en 33rud^

mit biefen ©taaten unb ben ftörfften gegenfeitigen ©perrmaferegeln,

bie, urfprüngüd) al§ üorübergebenbe gebadet, bann im 7jät)rigen

Kriege unb nad) bem ilriege ju bauernben mürben.

©iejer @egenfa^ fomie mand;e anbere Urfad^en, j. 33. bie lange

mirtfd^aftlidje ^rife nad^ 17G;i, ijahen ben ftönig im legten SCeil

feiner 9iegierung gu einer geroiffen Überfpannung be§ ©d;ut^fr)ftem^,

ju aUju jal)[reid^en @in= unb 3Iu§fnt)rüerboten geführt. 2)od) barf

man nidjt oergeffen, ba§ baneben ©djicfien nunmeljr ()anbcllpolitifd^

in ba§ ©tjftem ber mittleren ^roüinjen einbegriffen, SBeftpreufeen bem

Staate als S3rüdfe nad^ Dftpreu&en geioonncn mürbe, baf? burd; ben

Volnifd^en ^anbel^uertrag oon 1775 für ^^reufeen ert)eb(id^e ljanbe(g=

politifd^e 3?orteite gefid^ert mürben, ^m ganjen roaren bie leisten

Satire ber 3iegierung be^3 Äönig'3 mirtfdjnftlid) günftigc, tro^ bee

übertriebenen ^anbel«fi;ftem^. Unb nod) mel)r gilt biefe^:? für bie

^a\)xt 1796—1806, in roeld;en ba§ alte ^anbeliSfijftem in ber ^aupt^

fad^e nod) fortbauerte. ^reilid) mar ber gro|3c 9luffd^mung biefer

Sal)re meljr ber ©tocfung bcr frnnjöfifdjen unb IjOÜänbifc^en ^oitä-

mirtfdjaft alä ber einl^eimifdjen ^anbel^^politif ju banfen.

Überblicfcn mir nod;nml§ bie (S-ntmidlnng ber preuftifd;en '^QoUi--

mirtfd^aft üom 17. unb ix. Sat)rl)unbcrt, fo mar biefer norboftbeutfd;e

Staat mit feinem übermiegcnb geringen 33obeii, feinem ungünftigen

.Ulima, feiner fd)lcd)ten (^jrenjbilbung, feiner (Entfernung uom reidf)en

Sl^efteuropa, trolj aßen mirtfdjaftlidjen^-ortfdjritteS bod; gegenüber CSng=

lanb, .»öollanb, ^ranfreid^, and) gegenüber ben reidjeren altfultiuierten

teilen Süb= unb 'Ü^eft^eutfd)lanb^ immer nod^ ein im ganjen armee

i.'anb. 9lber auf il^m fafj eine Ijartc, ernfte, arbeitfame '^koölfernng, mit

einem J^inanj-, älsirtfd)afti5- unb ^JJIilitärfi;ftem fefter, sentralifierter,

aftion^fäliiger 2lrt, mit feltenen inneren moralifdjen, politifdjen unb
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geiftigen Gräften, befeelt von einem ©elfte ber Snitiatioe, ber 9ln»

fponnimg, ber @ro§eg geleiftet i)atte, ©rö&ereg nod; oerf)te§. 2)er

fäd^fifd^e ©enerol ?^(emming oergttdj 33erlin 1728 mit einem ^etbloger?

anbere l)aUn fpöter ben ganjen friberisionifc^en ©taat mit einer

^oferne, ja mit einem 3u(^tf)Qnfe üerglic^en, meit er fo ganj einöeit-

lid^er Seitung folge; man ^ot it)m fogialiftifd^en Sfiarafter oorgeiuorfen,

toeil bie föniglid^en ^^inon^ien alles anbere 2Birtfc|aftSleben fo gänjlic^

bel^errfd^ten. 2lber biefer ©taat roar äugleid^ ber ©taat ^ant§, ber

©taat ber perfön(id;en geiftigen g^reifieit, ber oorangefc^rittenften

Suftijreform , bie ben 2lrbeiter unb Sauer beffer fd^ü^te, al§ bie

©rofeen irgenbeineS anberen ©taateS eg jufiefeen. ®ie Gräfte, bie in

if)m 1640—1806 lebenbig geraorben roaren, ermöglid^ten bie 3=rei§eit§=

friege, ben BoHoerein, bie 3^eid^!§grünbung üon 1864—1870, obrooll

ein unfc^Iüffiger unb ein romantifd^er Äönig 1797—1860 regierten

unb fo öielel an möglid^en j^ortfd^ritten get)inbert ^ahtu.

Slud^ rein materiell gemeffen, rooren bie luirtfc^aftlid^en ^^ort^

fd^ritte 1640—1806 nid^t gering geroefcn. S)ie iSeüöIferung l)atte

in ben meiften ^rooingen ftetä jö^rlid^ faft 1 ober IV2 0. <q. ju=

genommen, raeffen fonft roo^I fein anbereg Sanb bamalS üon fidö rüEimen

fonnte. 60 mar ber ©taat ber ftärfften europäifd^en ©inroanberung.

33erlin ^atte oon 1680—1800 oon 9800 auf 172 000 einroo^ner,

3«agbeburg oon 8000 auf über 30000, Königsberg oon 30 000 auf

60000, Sörellau ron etwa 50 000 auf 78 000 gugenommen. 5Die

2lu§- unb einful)r beS ©taateS mar oon etwa 120 auf 300 mü. mt
1752—1798 geioad^fen. ®urd^ ben ©unb waren 1770 etioa 200

bis 300, 1804 2012 preufeif^e ©c^iffe gefahren. ®er Sigenjertrag

©tettinS mor 1726 30000, 1796 über 200 000 mi getoefen. ^reu^en

roor üu§, einem ganj armen ein fortfd^reitenber 3Igrarftaat unb ju-

gleid^ ein emporblül)enber Qnbuftrieftaat geroorben. 2Bar feine Krebit-

organifation nod) fd^raac^, fo waren feine ^^inanjen ftarf, fein ^eer

in ber gangen SBelt gead^tet, feine Seamtenfd^aft bie erfte ber äBelt,

bem nun in ben gefät^rüd^en 9teoolution§« unb KriegSial;ren bie bcften

unb fät)igften S^id^tpreufeen , bie großen Dffigiere ©neifenau unb

©d^arnI)orft, bie roeftbeutfd^en ©taatSmönner ©tein unb ^arbenberg,

ber ^olfteinifdie Sanfbireftor dlkhul)x mit jyreuben ifire ©ienfte (iel;en,

n)oI)in bie großen nid^tpreu^ifd^en $^iIofopl)en ?^ic^te, ^egel, ©d^eßing

ftrebten, raei( ehen ber preu^ifd;e ©taat ibnen aüen fcßon bamalö
olS ber ©taat ber beutfc^en 3"fiinft erfc^ien.
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IV.

5Die bcutfc^e illMrtid)Qftö(;efc^ici)tc üoii 1806—18(56, bie (Spod^e

hi'^ ^cutfd)cn ^:i^iinbe^5 utib bess 3oUüerein^, ift [)nuvt)äd^(id) beftimmt

t\nx6) bic Drbmiiu] 2)cut)d)Ianbö in ben i^erträgen von 1814—1815,

biirdj ben Umfdjiuung bet uoltgiinrtfd)nftlid)eii Sbeeiuuelt, lueld^e ben

^J)icrfantiliemib5 jmüdbrängte unb bie 9lb. ©mitljfd^e :liatur(et)re ber

^l^oUeiuirtfdjaft jum Siene biadjte. 3luf biefer ©runblage baut fid^

bie CSiitfteljimß unb äBirfung beö Soaoereinö auf (1834—1866),

bilbeii [ic^ bie agrarifdjeu uub ßeiuerblid^en 9Jeformeu au§, bie

2)eutfci^lanbg grofeeu üolf)§iinrtfd}afttid)eu 9(uffd)iüuug in beii legten

öO ^fltjreii üorbereiteteu.

33i5 juui 2:obe erfd^öpft ging ®eutfd)(anb, uub jiDor tjaupt--

fäc^lidj i^reuBen, au§ beu 9{apoteouifd^en Älriegeu ()en)or. 9hir mit

Diül)e tuar eö gelungen, ^4^Nreu§en roieber ben geograpbifc^en Umfang

unb bie Seuölferung üon 1806 ju geben, faft ganj auf beutfc^em

Soben, aber in einer l'age unb ©eftaltung, bie bie ?yeinbc ^reuf3eng

geiv)ünfd;t, um e^ ju fd^iuädjen. ®ie üon 9}apo(eon begünftigten

^J)iittelftaaten, ^auptfäc^li^ Bayern, aBürttembcrg, Saben, waren er=

l^eblic^ geiiiad)fen, einige ^unbert illeinftaaten, ade geiftlidjen prften^

tinner, bie fleinen ©raffdjaften, bie 9{cid)§ftäbte bi§ auf menige unb

alle ritterf(^aftlid)en ©ebiete, luarcn perfd;rounben. Öfterreid^ 50g fid)

1815—1848 gauj auf fid; felbft surüd. ©tatt ju ben Xrabitionen

Wlaxia 2()erefia'5 unb ^ofepl^ä 11. üurüdäutel)ren , nerfaiit eö unter

^JJietternid^ in einen reaftionären ^albfdjlummer, ber ©tillftanb,

Steaftion, üoQftänbige 2Ibfd)liefning nad) aufeen um jeben ^reii? be=

beutete. S)ie fübbeutfdjen Staaten liattcn 1789—1815 eine SHrt auf-

gef(arten ^efpotiSmu'5 erlebt, ber bann rafd) 1815—1830 einer ^Ua

ber fonftitutionctlen aJJonardjic S\^lai^ mad)k. ^^xeuiKn blieb big 1848

ein abfotuter Staat, ben feine finaujicUe 6d)uiäd)c unb feine ge-

fäf)rbete ^age nötigte, fid^ an ^)hif3lanb unb üfterreid; anjufdjlicfeen,

ber aber unter Stein unb i'^arbeuberg ganj, and) 1822— 1848 über=:

roiegeub oon ben grofjen liberalen Oieneralen unb 3)Jiniftern regiert

rourbe, tpeld^e bie Jleform be^ ^eere^, ber ^Vinanjen, ber isenualtung,

beö ^imrtfd)aft§lebenv5 1814—1822 berbeigefübrt batten. ^Ijre 3ln-

nät)crung an S^kijern unb SlMirttemberg crmöglidjte ben SoQ^'fi^t'i"

;

fic fd)ufen bie neue .t)eere§üerfaffung mit allgemeiner "iiH'l^rpflidjt unb

l'ajibiuebr, bie liberale i)lgrarrcform, bie ^rei.yigigfeit unb bie ©eiuerbe-

freil)cit. Sie maren glcid)mäfng geljafU uon ber fcubaleu 9teaftion
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wie von ber balb auffommenben reid^en Sourgeoifie, bie beibe nloubten,

größeren ©influB im ©taote begehren ju bürfen.

Qm 3)U&trauen gegen bie[e§ Ijotie Überale Beamtentum ift üon

1815—1848 griebricl SBiIf;elm IV. toie 9}Zanteuffet unb 33i^mardE

aufgeroad^fen. @§ t)otte, lüie afle Sureaufratie, feine ©d^attenfeiten,

feine ^ü\)vex Ratten 1830—1850 nid^t meljr bie ©röfee unb ben 3)tut

roie ©tein, ^arbenberg, 3)lot 2Iltenftein, raie ©d^arnöorft, ©neifenau,

Bot)en unb ßlauferoi^ unb bie anbeten 3Säter ber ollgemeinen 2Bef)r^

pflid^t. 2lber fie finb bod^ 1806—1848 bie Saumeifter be§ neuen,

be§ Iieutigen ^reufeen^ geroefen.

2)ie liberale SbeenroeÜ, bie fie beljerrfd^te, toar feine unumftöB-

tid^e 2Bal^rf)eit für eroige Reiten : ober e§ rooren Sbeen, bie oug ben

©d^icffolen unb ben ©eiftesfömpfen bes 18. 3at)r{junbert0 geboren,

mit 9ied^t bie europöifc^e ©taotenroelt oon 1789—1870 beljerrfd^ten,

allerbings gerobe roötirenb it)rer roic^tigften ©iege in ©eutfc^tonb oon

1860 an gu einer ©pigonenlelire Ijerobfonfen.

S)ie entgegengefe^ten, fid^ ergönjenben ^^ole atte^ ©taat»-- unb

2Birtfc^aft^Ieben§ erzeugen ftet§ fid; befömpfenbe Sbeole unb 3:t)eorien,

bie jeitroeife fid) bie 2Bage l)olten, öon benen ober geitroeife bie eine

3flid§tung bie onbere in ben ^intergrunb bröngt. Sie obfolutiftifdje

©tQot^Ielre oon Sobinu§, ^obbeg unb ^sufenborf unb bie merfon^

tiliftifd^en S:i)eorien rooren im IG. unb 17. ^o^r^unbert entftonben,

i^otten ben oufgeftörten ©efpotis^mug unb feine merfontiliftifc^e äBirt*

fd^oftöpoliti! geftü^t unb geleitet. ^i)mn fteüten fic^ nun im 18. ^a^^v-

^unbert bie poUtifd^en 2:i)eorien ber Socfe, ü}Jonte§quieu , 33entl)om

unb bie liberalen SBirtfc^oft^t^eorien ber ^Ijpfiofroten, 9Ib. ©mit^§
unb feiner beutfc^en 2lnl)änger gegenüber unb errangen geroiffc

fd^üc^terne ©rfolge fd;on 1780—1790, immer größere oon 1815

big 1870. ®ie liberalen preu§ifc^en ©tootSmönner um griebrid^

Sßil^elm in. unb er felbft gel)örten biefer ©eifte^rid^tung ooll unb

gonj an. ®ie preu^ifc^e unb bie übrige beutfd;e 2ßirtfd;aftgpolitif

oon 1800—1878 ift burd; fie roefentlid^ beftimmt.

2)er a)lerfantilignui§ l)otte einft gel)olfen, ftorfe ©toat^geroolten

ju ftroffen, bie iid) roiberftrebenben X^eile ber ©taoten jur @inl)eit

äufommenäufoffen , er ijatk hm @rroerb ber europäifd)en i'^olouien

begünftigt, ober ouc^ il)re einfeitige Slu^nu^ung für bog 3)iutterlonb

unb bie großen iQonbelgfriege erzeugt; er ^otte gelel)rt, ba§ bereine

©toot im ^onbel ftetg nur auf iloften be§ anbercn geroinnen unb
üorroärtgfommen fönne. S)er aJJerfantiliÄmuS roor egoiftifd;, l;art,

reoliftifd^. Qx l;otte im 18. Sot)rf)unbert otte feine ^JioBregeln, jumol
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in äBeftenropn übertrieben, unb fo fie ad absurdum flefü^rt. ^ein

;ii^unber, bafe nun bie 2d)ix unb ber OUaube nn eine t)armonifd^

qeorbnetc Staaten^ unb älUrt^diaftiSiüelt entftanb: nid)t im Kampf,

fonbevn in trieb(id)cm 9lu^tQufd) fleiinnnen alle 'Stationen ; bie 5lo(onien

foflen nid)t mel)r auäScjebeutet roerben, bie ^anbeläfrieße foüen oer-

fc^iuinben. ^m Innern ber ©toaten unb 93olf^mirtfcl^aftcn fott roie

nad) au^cn freier 2?erfe()r malten : freiet ©runbeiflentum, freie 9lrbeit,

freie ^ionfurrenj, ^reiljeit ber ©emerbe, ber 3iieberlaffung, fo lautete

bie optimiftifd^e Sofung je^t. Unter fold^er ftanb man oollenbs, qI§

bie erfd)öpfenben kv\e(\c üon 17!»2—1815 ju ®nbe flinken, al^5 man

an ben :)Jeubau ber Staaten unb 'i^olfön)irtfd)aften in einer langen

^riebenigepod^e ging. SDie 3lu§fnt)rung biefer £et)ren frcilidj gefd^al)

in ücrfcöiebenftem Xempo. ©nglanb, ^yranfreid), Dfterreid^, 9tu§lanb

blieben in uielen ^i^esicljungen , jumal in il)rer ^anbel^politif, nod)

ein 3}icnfc^enalter fo merfantiliftifd^ roie möglich.

^n ^^^reufien unb ben größeren beutfd^en ^})Jittelftaaten, ba mar

tabula rasa, ba glaubte man, ben Staat ber reinen i^ernunft ju er=

richten, menn nmn auf 3tb. Smitl) fd^rour unb il)m oft aud) einfeitig

unb boftrinär folgte. 3lbcr im gan.^en manbelte nmn bamit bod^ ouf

ber richtigen 33al)n, auf ber be^ 3^ortfd;ritt^. ©as preufeifc^e 3oU=

gefe^ oon 1818, bie preufeifd^e ^ilgrarreform oon 1807—1850, bie

©eroerbereform öon 1810— 1809 liegen auf biefer S3a^n.

V.

2)qS preufeifdje 3olIgefefe oon 1818 unb ber BoUwerein (1828 biiS

1800) finb eine 'ü)hifterleiftung be§ mirtfd^aftlid^en IHbcrali^mu^.

Sie nmd()ten bas 'ü)iifigefd)irf gut, ha^ t^i 1813

—

182») nid;t ju einer

politifd)en unb roirtfd;aftlid)en @inl)eit 2)eutfdl)lanb^ fam.

(Einige ber 1803— I8ir> uergrö§erten beutfdjen 3)Uttelftaaten

l)atten biö 183<» 3lnläufe 3u einem fclbftänbigen 3ollfi)ftem, ju einer

jyerlegung aller Bolle an bie ©ren^e gcmad^t ; ot)ne günftigen ©rfolg

für ^inanjen unb -i^olf'ämirtfd)aft ; bie ©rcnjberoadjung^ifoften be=

trugen teilmeife mel)r al«i bie 3oßp'ii"^l)"'cn. "•^^rcuf3en nui&te fd^on

feiner j^inanjnot roegcn rafc^ banbeln. 2)ag SoUgefet oom 26. 9)iai

isls fdjuf enblid^ für ben gan,sen Staat einen einl)eitlid)en, freien,

inneren 3)(arft; eine gute ©ron.VioUberoadjung, eine nuifterl)afte ßoH^

oermaltung entftanD. X'ie ©infuljroerbote, bie 9luöful)rjölle unb faft

alle 2tu'jful)röcrbote mürben bcfeitigt. ^ie A'iuanj.^öHe auf itolonial-

maren unb äl)nlid)e'3 maren auf :'.(» u. ."g. bcc« Äi^arenmcrt^ beftimmt;

bie meiftcn 'iDianufattur^ unb g^abrifmaren auf 10 ö. ^., einjetne bi^
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51t 18 0. ^.; eg mav ein ganj mäßiger ©(^u^sott; bie ®ur($fiif)r3öllc

Toaren beibehalten, bamit i^re 33efeiti9ung ein Socfmittel für ben

2Infd^rufe onbcrer beutfc^er (Staaten werbe. ®er ganje Xarif berul^te

auf praftifc^er ©ad^fenntnig, nid^t auf boftrinär frei^önbterifd^em

ober f^ulsöttnerifc^em @ifer. @§ roar für Qa^rgetinte ba§ liberalfte

Sottgefel ©uropag. ©nglanb fotgte erft 30, ^ranfreid^ 40 ^a^re
naä)^n auf biefer Sa^n. ®ie erfle ©urd^fü^rung be§ @efe^e§ von
1818 roor fd^roierig, raeil bie beutfd^en '!)1aä)havn über bie ©renj^

beroad^ung, bie 9i^einlänber über ba§ gange ©i^ftem faft rebettifd)

flagten. 9iad^ tüenigen ^at^ren aber jeigte fid^, ba§ man für bie

J^inanjen unb bie a?oIflroirtfd^aft ba§ 9iid^tige getroffen ^aU. Sie
anberen beutfd^en Staaten notierten fic^, baten um eintritt in ba§

preufeifd^e ©t)ftem, übernaf)men bie preufeifc^en Botteinrid^tungen unb
ben preufeifd^en S^arif mefir unb me^r.

2ßir fönnen auf ben Seitritt ber übrigen Staaten im einsetnen

Don 1828—1853 ^ier nid^t einget^en, ebenforoenig auf bie ©efd^id^te

ber ^anbel^oerträge beg Bottoereing bis 3tnfang ber fed^jiger ^a^xe.

@§ Toar natürlid^, ba§ bie übrigen 3)Mc^te, bie ben BoHoerein mit

gröfeter 9Ibneigung Ratten entfte{)en fe|en, gu feinen großen ^on--

Seffionen an i|n geneigt waren. ®er 2Bunfd^ Öfterreid^S, 1851—1853
in ben 33erein einzutreten, war ein SSerfud^, ibn unter öfterreid^ifd^e

Seitung ju bringen. 3}a§ fonnte ^^reufeen ni^t bulben, benn ber

Sottoerein tpar ja ber 2Infang ber beutfc^en ^ieid^Sbilbung mit 2IuS=

fc^Iufe Cfterreid^S. S)er ^aupterfolg be§ Bottoereinä roar, ha^ ^xm^^n
in hin anberen beutf(^en ©taaten, biefe in g?reu§en eine fet)r gro§e

9}iarftauSbe{)nung erlangten; bie ©eroerbe nahmen I)ierburd^ einen

großen 2Iuffd^roung. 2)?oc^teu alfo junäd^ft für einige befteuerte 2lrtifet

bie inneren Botttinien noc^ bleiben, roar ber Sßertrag immer nur auf
12 9af)re gefd^toffen unb brad^te jebe ©rneuerung eine roirtfd^aftlid^e

©törung unb eine 3lrt ^rifiS, roar jebe «Reform beä Bottoerein^,

feines 2;arifl, feiner ©efe^e fe|r fd^roierig, roeil atte beteiligten

^Regierungen unb S^oIfSoertretungen suftimmen mußten: erreid^t roar

boc^, ba§ mit geringen 2lu§na(jmen ©eutfd^Ianb fcf;on öon 1834 bi§

1864 ju einer roirtfd^aftlic^en (gin^eit jufammenrouc^Ä. Unb ber

Umftanb, baB bie ^^arifänberungen fo fd^roer roaren, liatte feine gute

©eite. 2)ie grofee ©d^u^jollagitation ber üierjiger ^ai)xt unter ber

Seitung pon griebric^ Sift erreid^te baburd^ fo roenig. 2l[§ ©ngtanb
ober Pon 1842—1849, g^ranfreicft oon 1860 an in§ freil^änblerifd^e

Sager übergegangen roaren, fdilofe ber BoHoerein ben frangöfifien

^anbelSoertrag oon 1862 mit feinen großen Bottermäfeigungen ; ba^
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1818—1878 freibänblerifcfie preufeifdje Jvinaiijmintfterium unb bic

preufeifd)en .Uaninunii Ijatten bie (Snnäfeiijung ber 3ölle uoii 1802

fleiuüiifdjt unb t^cbilligt. 3)ie ^erab[e^uii(] entfprad^ beii oolfS«

unrtid)aftlid)cn ^öoen, bie 1840—Ls7<i mm enblid) uoflftänbifl aller»

lüärte flefiei^t Ijotten. 2^ie fübbeiit)d)cn Staaten l^atten bic ^erab»

jc^un(\ juerft auei (Sympathie für Öfterreid^, baö barin ein neueg

^inbernie feinet (S-intritt^^ in ben Soüüercin fal), abqeleljnt; [ie l)atten

aber bann bod; ls(i4 nadjiU'geben, al§ '-jjreufeon unb Cfterreid^ fid)

jur fc&leeiüiß bolfteinifd^en ^^olitif n^ci'^flt batten.

^ie 33eüö(fernnfl beä 3oQ»ereinä f)atte fid^ 1834—1804 uon

23,5 ouf 33,0 3)iiIIionen, ber 2Bert feiner SlusS-- unb (Sinfubr ^u^

fommen 1834—1861 oon 748,5 aJüa. 3)?!. auf 2208 3)aa. mt
nermebrt; ber englifd^e ^anbel I)attc fidj freiließ 1820—1865 oon

08,0 ^J}aU. ^-^ auf 438,4 a}{ia. £, ber fran.^öfifd^e üon 1827—1800

oon 1108 3)iia. ^rc^. auf 4124 mü. ?frc§. gefteiqert.

®ae 3oÜ9^fet> oon 1818 unb ber 3oüoerein oon 1834 fd)ufen

bie 3Jiötilid)feit ber ^eiluni^ ber entfc^tic^cn beutfd^en 9?otftänbe,

toie fie nadö ben Äriei^en unb fpäter beim Übergang ber alten flcin-

bürgerlidöen äßirtfd)aft^oerl;ältniffe in bie neue SBelt großer inoberner

S8olf^roirtfd)aft fid^ seilen nm^ten. Sie 23eoölferung, ber 9Jiet)ftanb,

baö uorljanbene iiapital roaren 1800—1820 ftarf jurüdgetjangen.

®ie ^reu§ifd)e 53anf loar jaljrelang banfcrott unb mußte e§> boc^

üerf)eimlid^cn. ^Tie ©efd^äftgiuelt braud;te 9)ioratorien, bie man

teilrocife bi§ 1832 uerlängern nmfUc. S)ie englifd^e {^-abriffonfurrenj

oernic^tete teilroeife bie in ber 3cit ber 5Jontinentalfperre entftanbcnen

g^abrifen. Scr ^ungerlnot oon 1817 folgten überreicbe ©rnten ; eine

^erfd)lief3ung ber fremben ^JJidrfte für beutfd;e 9iol)probufte fam

l^inju, fo ba§ 1810—1828 eine fd^iuere lanbunrtfd)aftlid^e j^rifis

folgte. 3" äßeftpreußen gingen bie ^älfte ber ^üttergüter in anbcre

^änbe über, ^n Berlin ftanben lOo kg ^Koggen IbOl -1810 auf

18,30, 1811—1820 auf 14,33, 1821—1830 auf 9,33, 1825 auf

6,01 3)Jf (S-rft in ben breifeiger ^a^ren rourbe eö langfam loieber

cttoaö beffer. 'Jiodj meljr 184«»— 1845. ©aö 33erliiicr 33örfcnleben

entftanb, bie erften (5ifenbat)nen iimrben gebaut, einjjelne (^ro&=^

unternebmungen fal) man cntftcljcn. 9lbcr 1840— 1847 fam bie

Äartoffelfrant^eit unb ^ungcränot; bann bic ^ieoolution 1848 bi§

1849; 3Infang ber fünfjigcr ^al)xe fcljr teure SBrotpreife. 2)ie erfte

grof?e Ärifi^^ bce oon ber nuffommcnbcn WrofUnbuftrie bebrängten

|)anbiücrf^, ber gvofje 'Jiiebcrgang bir beutfdjcn ^aui^inbuftric, bic

S^erarmung }ablreid)er füb- unb meftbcutfd)cr :ikuernid)aften fc^te
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1840—1853 neben bein ungtoeifel^aft uortionbenen oolflroirtfd^aft^

lid^en g^ortfd^ritte ein. 3n 2Bürttemberg gäfilte man Äonfurfe 1821 :

022, 1825; 1206, 1847: 4039, 1858: 8813. ©o ift ba^ mit) ber

fojiolen 3uflänbe 1815—1848 bod; ein red^t geteiltes. Um fo

roid^tiger erfd^ien bie bäuerlid^e unb bie geroerbüc^e S8erfa[fung5=

reform. 2)ie ^Bauernbefreiung unb bie ©eroerbefrei^eit raaren bie

Toirtfd^aftIi(|en ^beale, bie Don 1750—1870 in hen europäifdjen

^ufturltaaten im SSorbergrunb ftanben, üon benen man ©ro^eä unb

©röBtel hoffte. 9^i($tig ergriffen unb burd;gefüf)rt waren fie uoU
roenbig unb |eilfam. S)ie größten Probleme freilid^, benen man
entgegenging, roaren bamit nid^t in 2lngriff genommen.

VI.

®ie ^auernfrage mar üou 1750—1860 bie fojiale g^rage be^o

^a§rt)unbert§, bie man faft affein fannte. @r§ölt man ben Sauern=
ftonb ober ge()t er jugrunbe? ioa§ rid^tet ifin jugrunbe? roie ift er

ju ert)oIten? S)iefe gragen ftanben im 3)?ittelpunft be§ politifien,

jovialen unb roirtfc^aftlidjen ^ntereffe^.

^n einer 9teif)e europäifd^er Staaten unb ©egenben fefien roir einen

Qrunb^ unb gut^^errlid^e 5llaffen^errfc^aft ober bei bem 33orbringen

ber ©elb^ unb ^rebitroirtfd^aft ben 2tu§fauf ber 33auern burc^ ftöb=

tifd^eö Kapital. S)ie mittelalterlid^e Slgraroerfaffung i)otte feit bem
16. Qaljrbunbert fid^ aufjulöfen begonnen. ©ro§grunbbefi^ , ^er=

loanblung ber ©runbeigentum befi^enben Sauern in ^albpöd;ter ober

fteine ©elbpäd^ter, SSerfc^tec^terung ber bäuerlid^en 9ted^t§rage, Über-

bürbung mit atten 9iaturoUaften unb neuen ©elblaften, ^:|3roletari=

fierung be^ Sauernftaube^, ba§ raaren oielfad^ hk ^yolgen.

Sn S)eutfd^Ianb iiat ber gro§e rairtfd^aftlid^e 3?üdgang be^

3Birtfd^afteIeben6 übert)aupt oon 1550— 1750, f)ahm bann bie

rettenben eingriffe be^ gürftentum§ biefe ungünftige entroidlung

teitroeife aufge{)a(ten ober ganj jum (Stittftanb gebradit. ^5m ®üb^
toeften, roo ber Diitterftanb früt) sugrunbe ging, f;at bie aJietjrgat)^

ber f(einen Sauern fd^on 150o-l800 mebr unb me^r fefle^ (grb--

red^t, batb auc^ refatio freie Verfügung über itjrc ©ütd;en crljülten.

(B^ beburfte oon 1815—1850 nur einer biQigen 2lblöiunglgefe|-

gebung unb it)rer gered)ten ©urc^fü^rung, um Ijier einen freien,

nod^ nid)t aösu oerfd^ulbeten ^leinbauernftanb 5u fdfniffen; nur in

einigen ©egenben fonf er burc^ ju roeitge^enbe 2:ei[ung 5um 3n)erg=

bauerntum t)erab.
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^m :i)Jorbuie[tcn l)at baö ^^irftentum bcn grotVn niebcrfäd^fifd^en

i8icr- hiö 9(d^tl)ufcnbnuern gegen 9Uimeierung burd^ bie ©runb-

lierrjd^aft unb gegen 2nftencrl)ö()nng frül) gefd^ü^t. 5)ie 3IgrQr=

gefe^c Don 1770— ls5'i fonnten l)ier oljne ,^n grofee (Sd;n)iengfeit

ben gefünbeflen unb n)olj(()abenbften ^auernftnnb mit 2lnerbenrc(^t

id^affen.

Unenblid) fc^iuierigcr max bie ^)teforni jcnfeitö bei ©Ibe. S^'ifc'^en

ber beutfd^en fflfj t)ier eine flaroifd^e, fnü) ^i^f gebrücfte Söauernfdjnft.

Sßir fel)en eine breite unb lange Gr()Q(tung ber 9iitterfd^nft, bie

feit bcni l'i. ^a^irljunbcrt 5um ©etrcibe-- unb ^lUefiprobujenten roirb,

if)r ^ofgut nuebe()nen luiQ. äBiv erjä()lten fd^on, bQ§ baä prcu§i)d^e

Königtum ben 33auern ju fd)ü^en fud;te, it)n auf bem 2)omnnium,

baö ein ^rittet be^J Staate^? auSnmdjte, uor 18<»() fd^on befreite.

llUit bem ,3iiia'"'»f»^nid) bee ©taateS nutfete ben großen 9ieform=

miniftern bie ßrtjnltung unb 9iettung beö ^srioatbouernftanbeg faft

a(^ bie n)id;tigfte 3tngelegent)eit erfd^cinen. ©5 fonnte nid)t gefd^el)en,

o^ne bie ^ntercffcn ber ©ut^befi^er unb ifjrer (jergebradjten 2öirt-

fdjaft mit '^ronüie^ unb ^^ronbauern ju oerle^en. Xa^ roidjtigfte

(Jbift, uom 11. September 1811, bo» ben nid)tcrb(id^en 'iprioat^

bauern jum Eigentümer mad^en rooüte, rourbe burd^ bie ©eflaration

oon 1816, mit ber man ben ritterfd^Qftlid)en ^"tf^pfffii nadjgab,

feljr eingefd)rnnft. ^ötte ^arbenberg biefe fdjmädjlidje 9iad^giebig=

feit ge()inbert, fo Ijätten tüir ()eute in ben öftlid)en preufeifdjen ^ro^

uinjen 200 000— 300000 «Diittel^ unb Kleinbauern mel)r, bamit

eine uiel beffere ©runbeigentumsfuerteilung unb mel)r ober mcniger

auSreid^enbc 3Irbeit§fräfte, bie luir je^t aUfommerlid) au^ bem SluiS'

lanb l)olen muffen. 31ber trofebem blieben bie agrarifd)en baucrn-

er^altenben Steformen oon 1807—1870 einflnfereid) genug, 'ikbm

ben ^Befrciung^gcfe^cn ftel)en bie ©efe^e über 3lufl)ebung ber @e-

mein^eiten, über 3iiia'"i"enlegung ber ©runbftüde, lueld^e ©utö-

befi^er unb Säuern auf3erorbenttid) förberten. 2)icfe ganje ©efefe--

gebung l)at immer einen guten Xeil be^i Sauernftanbc^^ erljolten,

ben ©utöbefi^er genötigt, mit freien 91rbeitern eine rationelle mobcrne

intenfioe ^anbn)irtfd()aft ju beginnen. 3lud^ bie freigemorbenen

:öauern begaiuicn beffer ju it)irtfd)aften. (S'in crl^eblidjcr ^eil beä

örtlichen 'i^^rcuf5en5 ift l)eute nod) uon ('»Jrunticigentum befi^enben

Souern beiuirtfc^aftet. (So finb im gansen in !Deutfd)lanb oicl ge=

funbere agrarfojiale ^i'ftänbe auf bem Sanbe oorl)anben al§ in

(Jnglanb unb ^^lonb, alö in einem grofjcn Xeile ^talicnc- unb ?l{u^-

lanbii'. Unb iiicnn bie preuftifdje iJiegierung fid^ ju einer grof^artigen
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inneren Äolonifation von Säuern unb Sonbarbeitern fieute entfcf)üeBen

fönnte, roie jule^t a^infelanb, fo raäre bie «Sünbe oon 1816 immer

noc^ c^utjumac^en. —
S^ie geroerbetreibenben ftäbtif^en a)Zeifter Ratten fic^ feit bem

D)iittelQ(ter m^ it)ren berufen in ben 3ünften sufornmengefunben;

ber ©tufengang com Sefirling §um ©efeHen, von biefem jum 3)ieifter,

bie 2:enben5 ber 3""ftr jebem 3)ieifter feine bef($eibene ©riftenj ju

fiebern, galt feit i^^tirfiunberten al§> ba§ SoHroer! be» ftäbtifd^en

a)iittelftQnbe§; freilid^ axiä) feit langer 3eit ot^ bie 33eranlaffung

3U 3)üfebräuc^en aller 2lrt, aU bie ©runblage prioilegierter Sequem=

Ue^feit, al^ ein 9)(0nopol ber 9JJeifter gegen bie nic^t §ugelaffenen

3Irbeiter.

Seit bem 14. ^a^rfiunbert Ijatte man mit 9tetorman(öufen imb

3unftauflöfungen experimentiert. Sie 3JiiBbräu^e waren in 3^ronf=

reid^ unb ©nglanb nod^ oiel ftärfer al§ in ©eutfc^lanb. S^urgot

unb 3(bam ©mitl) £)otten ftd^ für bie 2luflöfung ber 3ünfte au^--

gefproc^en. ^n S)eutfcl)lanb unb ^Preufeen liatte man, raie erraäljnt,

feit 1731 in bureaufratifd;er Kontrolle unb SSerboten ber aj^febräud^e

fein $eit üerfud^t. a]on ber franjöfifc^en 9ieöoIution an probierte

man el teilroeife mit ber 2Iufl)ebung. 2)hn \)at in 2)eutf(ilanb von

1804—1860 bie oerfc^iebenften SSerfuc^e teils ber 2Iufl)ebung, teiU

beS oermittelnben ©eroerbered^teS gemacht. 5ßon 1840—1858 l)at

eine fonferüatiüe ©taatäfunft teilroeife roieber für Beibehaltung

unb 2Bieberl)erftelIung ber Innungen geroirft. Wian l)offte fo bie

^leingeroerbetreibenben in^ fonferoatioe Sager ju gielien. 2lber man
fonnte nirgenbg oon 1S40 an ernftlid^ baran benfen, ba§ @eroerbe=

re^t fo gu geftalten, ha^ bie 9)?afdeinen oerboten, ber ©ro^betrieb

eriieblid^ erfc^roert, bas bem ^anbroerfer oer^a^te gro^e SBarcn*

magajin bauernb oerbinbert, alle fogenannte ^anbroerfgarbeit ben

neuen Unternel)mung§formen entgegen roorben roäre. ©oroeit bie

preuBifdje ©eroerbenooelle com ^^ebruar 1849 fold^e 3üge geigte,

rourbe fie nic^t au^gefü^rt. Sllö üon 1853—1870 'i)a§' in nmen
'Sabnen fid) beroegenbe ©efd^ciftsleben immer energifd^er oorbrang^

mel)rten fid^ bie Stimmen für @eroerbefreil;eit immer fü^ner. 2)ie

3ln{)änger ber ©eroerbefreilieit fud^ten je^t bie 2lrbeiter mit ber ^u^-

fic^t ju locfen, fie roerbe ibnen 33orteil, leichtere aJiöglid^feit be»

aJfieiiterroerbenS bringen, ©ine ©r^altung ber ölten Drbnung beö

fleingeroerblicben Öebeng roar aber oon 1850—1870 immer roeniger

möglich. <Bo famen oon 1800 an gablreic^e beutfc^e ©ingelgefele

unb bann 18G8 unb 1869 bie ©eroerbeorbnung be§ 9]orbbeutfd;en
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^iinbe^ juftQiibc, foroic bie 5Q^(reid;en ©eje^e, bie biefe Drbminqen

ergänjteii, über DiieberlQifutuvifreitjeit, ^"'^tr^iljcit unb Ql)nlid;e^. —
dlaö) roenigen Sauren freiUd^ forncn iin 2)cutfd^en dUi^t bie jqI^I-

rcid^cn SJoDetlcn , bie offenbarten , mie rocnig man im cinjelnen mit

bicfer (^cfe^gebung hai 9tid^tige getroffen Ijatte, obmo^l itjre @efamt--

tcnbenj nötig unb jeitgema^ geroefen ift.

2)ie ?Irbcitor faljen balb ein, bafe ^reijügigfeit unb ©eroerbe--

freil)cit jruar bem Xüd^tigftcn unter i^nen ben 2Beg oufioärtä öfter

als bii^ljer öffnete, bo^ ober für bie gro§e 3)jQffe ber Strbeiter ber

nun um fc rafd^er eintretenbe ©ieg beS ©rofebetriebS unb bee

^JJtagajinfyfiemiS fein birefter 5i^orteit raar, bafe Änufteute unb gro^e

Xed^nifer bie ^Quptgcunnncnben blieben, ©ie mußten balb fet)en,

bQ§ bie Xnujenbe uon ©efeßen, bie uon 18(38— 1900 alljufrül) unb

QÜjuIeidöt Ü}ieifter geroorben raaren, eine größere Ärifiö be^S ^anb=

mcvU t)erbeifüf)rten, aUi bie üon 1840— 18()0 geroefen mav. ©efellen,

bie uergcblid^ ilJeifter geinorben waren ober benen e^i nid;t gelungen,

ucrme^rten 5u Xaufenben bie 9?ei()en ber unjufriebcnen 3Irbeiter,

ber (2o}ia[beniotratie.

vn.

3n ben ^a^ren öon 1862—1870 ^atte öiSmarcf bag (Staats^

[teuer in ^vreufeen ergriffen, \)atk\i ^önig SBil^etm 1. unb er brei

furje aber l)öc^ft bebeutungSüoQe Kriege fiegrcid^ geführt, tjatten fie

^reufeen brei ""^^roüinjen angegliebert, roar ba^; neue S^eutfdie 9ieid)

entftanben, roar Cfterreid^ au§^ bem ®cutfd)en 33unbe gcfd^ieben,

Ijntte ber 9^iefenauff(l^nning ber beutfd^en 58o(fgiuirtfd)aft eingefe^t,

roar bie beutfi^e ^ojialbemofratie entftanben. ^n biefen großen

©d)idfa(3ja^ren fat) man jugleid^, roeld^ neue ßpod^e ber S^edjnif,

beS 2BeItl)anbeU, ber Äolonialeroberung angebrod;en roar: bie le^tc

gro^e Teilung ber Grbe bereitete fid) üor. Großbritannien, dlu^-

lanb, balb aud) J^-ranfreid) beeilten fid), bie bcftcn ©tüdfe für fid)

ju belegen, ^ie britifdjen Staatöleiter Ijaben uon 18<)6— 189!»

baS britifd^e 3{eid} üon 1-J,<> auf 27,8 3}iill. ©euiertfilometcr, alfo um
15/2 3)JilIionen, etroa um ben breiftigfad)en Umfang beS Dentfdöen

Sf^cid^ee, auegebeljut.

2lud) !I)eutfd)lanb freilid) Ijat einige Stüde .Uoloniallanb in

Slfrifa unb im 6tillen Djean erroorbon. Unb fie finb boffentlidj

für unfcre Si'fi'nft bebeutiingeuoü. 3i'"'^d;ft aber lag ber ©ci^roer=

punft unfercr (Sntroidlung im alten i^aterlanb. iii Ijat Wroftee

unb '-üebeutfamcö feit 1H7" erlebt. (S-e ift neben Öro&britannien
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imb ben SSereinigten Btaattn bog erfte unb reid^fte ^nbuftrielanb ber

^Belt geiüorben.

jvreiüd) ntd^t in gleid^mäfeigem ©ange be^ j^ortid^rittes. 2Bie

Toir fd^on von 1855—1870 in bie großen ©d^roanfungen uon ^Quffe

iinb Saiffe hineingezogen lüurben, fo gefd^af) e§ je^t nod^ oiel ine^r.

2)ie Satire 1866—1873 jeigen einen riefenl^often Sluffd^roung : rair

^eutfd^e sollten nod^fiolen, ma§> roir in ber (Spod^e oor 1866 r)er=

föumt; bie ©rfolge beranfd^ten, bie frangöfifc^e ^rieg^entfd^äbigung*

üon 4000 m\\l. aJif., bie ^liHionen surücfgejofitter Staat^anteitien

peitfc^ten haS^ @efd^äft§(eben faft fünftlid) auf; man fol) feine

©renje be§ @ifenbof)n=, be^ a)Iofd^inenbauel , ber ^anfgrünbungen,

te§> 2Intt)ad^fen§ ber ©roBftäbte. Der notürli^e 9ftücf[c^Iag tarn

1874—1877; man üerftanb i^n oielfad^ nid^t; bie Slrbeiter litten

fd^tüer. Seife Meningen famen 1879—1881, bann 1889-1891;

Der erfte gan§ grofee Dleuanffd^iüung fe^te 1895—1900 ein, unb

bonn folgten in immer oerftärftem SJcafee bie ^auffeperioben oon

1902—1906 unb oon 1908—1912. @§ waren bie im ganzen natür-

ii^en Sucfungen in bem großen oolfgroirtfc^aftlid^en SBad^Stumg*

projefe, über beffen Umfang mir un§ furg mit einigen wenigen ftati-

ftif(^en Qa^Un ein Silb oerfd^affen muffen.

2)ie SBeöötferung be0 ©ebiete^, haä fieute ba§ 5)entfd^e 9teid^

umfaßt, betrug 1850 35, 1870 41, 1900 56, 1910 65 äliittionen.

Der 3Bert be§ beutfc^en 2lu§= unb @infuf)rl;anbel§ mar 1850 runb

1000, 1870 4000, 1900 10000, 1912 19000 SJ^ittionen 3Ji!., voäi)--

renb im lefeteren ^a^xe auf ©ro§britannien 23 000, auf ^ranfreid^

11000, ouf bie ^bereinigten <BtaaUn 14 500 3)naionen m. an SBert

ber 3lug= unb @inful)r fielen. Die beutfd^en (£ifenbat)nen umfaßten

1850 6044, 1870 19 575, 1900 51391, 1910 61148 km: iE)r

2In(agefapitaI 1910 17 ^Kittiarben mi Kapital, i^re befd;äftigten

^Beamten nnh SIrbeiter 1911 713187 ^erfonen, ifire beförberten

^onnenütometer 61, i^re ^erfonenÜIometer 37 3J?ittiarben. Da§

beutfd^e SSolfgoermögen l;at man 1895 auf 200, tieute auf 300 miU
(iarben W. gefd^ä^t. Da§ beutfdje 33olfleinfommen bered^nete man

1895 auf 22—25 3)iiaiarben m., iieute auf 40, roooon 7 auf öffent=

lid^en S^^erbraud^, 25 auf priüaten, 8—8V2 auf ben jäljriic^en 3>er=

mögcn^äuroac^» (naö) ^elfferid^) fommen.

3Sor aüem in ber ©ntraidflung ber ^rebitorgane fcnnjeid^net fid^

ber t)oIf§roirtfd)aftlid)e gortfd)ritt unb bie innere Umroanblung unferer

Tüirtfc^aftli^en 3"ftänbe. 2ln ber Spi^e fte^t bie ben ganjcn ©elb=

umtauf unb baö gan^e ^rebitroefen (eitenbe 9ieid^ebanf mit einem



22 ©ufta» ©d)moller [1630

©cjaiutumjn^ ls7u uoii ot), lUlO ;i54 ^DiiÖiarbcn ^JDif. 9Jeben i^r

flehen Die l)Quptjäd^lid& feit 1870 entftanbenen 5lrebit= unb effeften=

banfcii; C'5 (\ab 1^88 fold^e mit über 1 ^})iMaion ^J)Jf. Anpitnl: 71,

l'.>r2 15(i, mit einem 2lftienfQpitnl üüu 705 unb 20ii3 3)hUionen W.;
\\)X cinenc^ unb baS uon it)nen oerroaltcte frembe itapitol betnu] 1883:

10()1, 1912: löOlO ajJiaionen ^JJif. ülber nud^ unfcrc übrigen ilrebit=

inftitute, bic iQnbiüirtfd^aftlidjcn, bie ^ypotl^efeninftitute, bie ©pnr=

faffen, bie oenoffcnfd^nftlid^en i^nffen jcigcn eine riefenJ^ofte ^nU
loicflunn. T^ie Ginfaflen unferer beutfd;en Sparfnffen t)Qben fid^ 1012

auf 18 ^J)iiIIiQrben IKf. erljobcn.

©er 6(^uierpuntt unferer lüirtfd^aftlirfjen neueren ©ntroidlung

aber liegt in ben Öeraerben; fie jaulten ßriDerbStätige : 1882 16,

1805 20, 1007 26—27 3)Jiaionen a)lenfci^en, raätirenb in ber Sanb»

lüirtfci^aft bie ©rroerb^tatigen üon 10 auf 17 a)?i(Iionen jurüdfgingen,

bie im ^anbel oon 4,5 auf 8 a}ii(Iionen ftiegen. ^aS äöid^tigfte

babci ift aber, luie bie grollen ©eroerbebetriebe junat^men: bie 33e=

triebe mit über 5o befd;äftigten ^erfonen ftiegen uon 0074 (1882)

auf 32007 (1007) unb bie in i^nen befdjäftigten ^erfonen uon

1,6 auf 5,3 3J?itIionen. ^ie fortfd^rcitenbc B»"^^)'»^ "^^^ Unter^

nef)mungcn mit ^unberten unb ^aufcnben uon 3trbeitern ift bag

fosial öebeutfamfte. ®ie ilruppfc^en 2Berfe Ijotten 1866 7453,

1007 64354, je^t 80000 9trbeiter. Unb bie großen ^Berfe faffen

fid) bann noc^ uielfad) in Kartelle unb Xrufti^ sufammen. ^ie

(Seiuerbefreiljeit in bem ©inne, luie roir fie 1860 einfü{)ren rooQten,

ift bamit met)r ober lueniger befeitigt. ®ic 33eruf!§jät)hing uon 1882

jäfilte 4 ^Billionen gen)erblid;e 2lrbeiter, bie uon 1007 8,5, tjeute

roerbcn e3 10—11 3JJiIIionen fein. i^anbioirtfd^aftlid;c 2(rbeiter

iäijlUn bicfelbcn (Srljebungcn 1882 5,8, 1007 7,2 ^Unionen (luooon

freilid) über 3 3)Ji[Iionen gamilienangetjörigc luaren).

^JDian liebt eä, bcn großen Umfdjiuung mit ©d)lagn)örtern ju

djarattcrifiercn. Teutfdjlanb, l)eif3t ei, ift cini einem 3ldcrbauftaat

ein :^nbu[trieftnat geiuorbcn. Die &mexbe, fagt man, fonjentrieren

fid); ober aud), bic gefcüfc^aftlid)e Drganifation l)at bie inbiuibua-

li[tifd)c uerbrängt; ber .ftapitali§mu5 l)at gefiegt. :Bauter il^er-

allgemeincrungen, bie nur bei fefter 3.kgrenjung einen flaren Sinn

bcfommen. ^n (S-nglanb bat ba§ ÖJeiuerbc nodj ganj anbcr^S über

ben 3lrfcrbau gefiegt al^ bei un^. 2)ic itapitaljunabmc ift ein ©lud;

bie .^errfd)aft ber .Uapitalbcfit^er über 'Staat unb große ^nbuftrie

fann im ucvid)iebenften !)Jiaße möglid; fein. :3)eutfd)lanb l)at nie

Parlamente ober ^JDMniftericn geljabt, in bcnen bie Kapitalbefitjcr al^
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jold^e t)err[c§ten; au^ in feinen großen UnterneOmungeu t)crr[d^en

nid^t foioo^t bie ^apttalbefi^er a(§ bie großen @efd^äft§ta(ente. @g
ift fosiaüftifc^er ^umbug, fic^ ha§> Kapital olö einen SSamppr oor-

juftetten, ber ben 2lr6eitern ba§ Slut auffangt.

2)ie fosiore ©truftur ®eutfd^tanb§ i)at ftd^ 1850—1910 ouBer-

orbentlid^ üeränbert, ober fie ift ^eute nod^ eine, gegenüber @ro§^

britonnien unb ben 33ereinigten Staaten fogial günftige. 3Sier g^ünftel

öon S)eutf(^lanbg 2l(ferboben wirb in 33etrieben oon roeniger al§

100 ha beroirtfcgaftet ; ber Sauernftanb lierrfd^t nod^ oor, f)at in ben

Ulkten 60 ^afli^en nid^t abgenommen, ©elönge im pren§ifd^en DfJorb-

often eine D^Jeufolonifation von 200 000 3}l\tUh unb ebenfooiel ^lein«

bauern unb ^agelöt)nern, fo roäre bie beutfc^e Slgroroerfaffung ganj

gefunb. S)eutfc^lanb üottgog feinen Übergang gum Snbuftrieftaot

nod^ mit einem breiten, geioerblid^en 9)iittelftanb. @g ftet)t l^mk
nod^ unter einem tootihüollenben, fogial füt)tenben 3^ürften= unb

Seamtenregiment, ha§> geroi^ and; feine ^e^Ier ^at, aber nid^t bie

einer f)abfücf)tigen ©etbariftofratie. 3)ie beutfd^en Unternet)mer in

ber Übergang§5eit oon 1840—1880 roaren überroiegenb arbeiter«

freunblid^e, teitroeife fojialreformatorifd^e a)Mnner, roie bie Secferatf),

aJZeoiffen ufro., bie, wznn für Tlax^ in Röln gefammelt rourbe, n)o§l

1000 9iei(^§toler gaben. 2luc^ l^eute finb bie arbeiterfeinblid^en ©d^arf=

mac^er nic^t foroof)! bie großen Unternefimer, all oielme^r bie ©efretäre

i^rer SSereine, bie glauben, man fc^ä^e fie nad; ber ©c^ärfe unb ber

^eftigfeit it)rer 2lngriffe ouf bie fojialbemoEratifd^en 3=üt)rer unb bie

^atI)eberfo5ialiften. ©er Übergang ju ber ^ilbung einel nad)

3JiiQionen 5ät)Ienben ®elbto!)narbeiterftanbel ooUjog fid^ in S)eutfd;=

lanb, nad^bem bie allgemeine ©d^ulpfiid^t tängft gefiegt, ein gutel

SSoIflfd^uIroefen entftanben, bie atigemeine 2ßef;rpflid^t Ijebenb unb
ergiefienb auf bag gange 3Solf geroirft t)atte. ^^reu^ifd^e ©enerale

brängten fd^on 1830—1840 auf bie Sefeitigung ber ^inberarbeit

in ben ^abrifen. ©ag beutfd^e, ftaatlid^ ersroungene ^^ranfenfäffen-

TOefen ge^t auf r^einifd^en 33anfier, o. b. ^ei;bt, ber 9)änifter raurbe,

aurüd. ©eutfc^Ianb ^at entfernt fein fo tiefftefjenbeS , fo breites

5)3roletariat erfiatten, roie ©nglanb öon 1780—1880.

vm.
2lber ba§ fogiale ©runbproblem fteüte fid^ in ©eutfd;tanb bod^

au^, roenn aud^ milber, ein, all in ben roeftlidjen unb folonialen

^ulturftaaten. gl lautet: 2Bie fann man 3)ciaionen oon @elblol)n=

arbeitern, bie faft aulfc^lieBlid^ oon i^rem Sol)n leben muffen, einen
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Vol)n, eine iicbcn«l)altuii9, eine ©efittuiu-j uiib 3>»ftitutionen geben,

bie fie t)eben, bie it)nen neftatten, fi* obnc ju grofee Äämpfe, o^ne

rcuolutionäre ^enbcn;;en in Staat, WefeÜfcf)aft unb ?^oIf«roirtfc^aft

tiarmonijd) einjuf i'u^cn V ^ii>ie fann man CiJ bal)in bringen, ^a& bie

nnterftcn (5(ibid)ten ber Ci^efeUfcIjaft, bie friUjer in ber 3>onnnnbfc^aft

i()rcr Ferren ciUi porige, in ber ©ebnnbenbeit ber SJatnraltuirtfc^aft,

in ben feftcn ©eleifen ber Sitte nnb be^^ <0erfonimcng baljinlebten,

nun nU freie, befi^Iofe, ifoUerte 3lrbeiter mit it)rem @eIblot)n richtig

luirtidiaften unb bau^^tjaltcn lernen, über arbeit^jloje Seiten o^ne ju

grofee ')lot bininegtonnnen ? ©ie fann man in biefen Greifen bie

moralifc^en, geiftigen, tec^nifd^en ^ortid)ritte l^erbeifübren, bie jur

itberbrüdung ber Mhift gegenüber ben mittleren unb l)ö()eren 9,[a^m

nötig finb? Tcx Übergang oon ben übermiegenb in natura gelol)nten

Heuerling unb $^nftcn jum freien, länblidjen, gelbge(ot)nten 2age^

lö^ner mar unb ift ein fo fdjroierigeS eraiel)erifd)e;? unb fojialeö

^^iroblem roie ber Übergang be§ im ^aufe be^3 aJieifterä (ebenben

©efcQcn jum ^abrifarbeiter, ber nid)t met)r in einer tteinen, it)n

tennenben ©emeinbe, fonbern ifoliert in einer j^abriborftabt lebt,

^er 5lrbeiter frül)erer 3al)rl)unberte roar überiuiegenb ein junger

3)iann im :?(lter von 15—3(1 3at)rcn, ber meift fpäter in eine i^n

ernäbrenbe fefte Stellung al§> Mei]kv, Kleinbauer, Kleinpächter fam.

9lucö l)eute ift ba^ teilrocife noc^ ber %a\i. ^m ^aljre 1907 roaren

uon bell inännliii)en i'elbflänbtqen von ben a(ä 9hbeiter tätigen

ßcnjcrblic^en ^erfonen männlichen ^etuerblic^cn ^erfoncn

unter 30 3a^ren . . 13,2 v. ."p. 54,7 u. .'b.

30-60 5tt{)rc . . . 76,2 v. 3. 42,4 v. i».

bog Reifet: uon ben bi§ sum 30. ^aljxt aii 9lrbeiter lebenben ftnb

im 30. bi^ Od. ^aljre aud) tjcute uod) ein gut Xeil ju „Selbftänbigen"

geroorben. 2lber im grof?cn unb ganjen bleibt ber Ijcutige iHrbeiter

jeitlcben^ 9lrbeiter, oft in unfidjerer Stellung, meift fd^on oom

40. £ebenejal)r an mit finfenbem ^ol)neinfommen.

^n bicfen Urfac^en, in biefen gnnjlic^ fid) änbernben McnS*

bebingungen liegt e§, bafe ba'5 moberne ©elblo^narbeiteruerljältni«,

aud) luenn ber iiol)n relatiu gut ift, inenn ^eitroeife^ i'ol)nfteigen,

lücnigftcn^ für bie Cberfc^id^t ber Ülrbeiter, eine uerbefferte X^ebeng^

baltung geftattct, bod) in feinem Staate, in feiner 5ßolf-?imrtfc^aft

bi'iljer sur bauernben Sufriebenl^eit, .^ir Ijarmonifdjcn CSinorbnung

in bie ^i^olfsroirtfdjaft gcfübrt l)at, baft Unjufriebenl)eit, flaffenmä&ige

Crganifation ber Ülrbeitcr, bafj fo.uale Kämpfe ber 3lvbciter mit ben

Unternef)mern überall mel)r ober meniger entftanbcu finb. (Snglanb
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tfattt allerlei reootutionäre Seroegungen üou 1790—1848 erlebt;

eine fojioliftifd^e Literatur toar in @ngtonb unb gronfreid; entftanben.

%üä) nad^ S)eutfd^lQnb fc^lugen biefe ^unfen feit ben oiergiger ^a^xm
ü6er. ©oäiQÜftifd^e ©ebonfen mifc^ten fid^ in bie bemofratifd^en

«eroegungen oon 1840-1870. Spätere preufeifc^e 9JZinifter, raie

9iobbertug unb 9)?iquel, waren bamalö fojialiftifc^e ©c^roärmer.

2)ie groei großen beutfd^ = jübifd^en ©d^riftftetter unb ©ele^rten

g^erbinanb Saffalle unb ^arl ^ax^ begannen au§ ©emofraten, roie

es bie meiften ibealiftifd^en jungen gJolitifer von 1840—1860 waren,

Soaialbemofroten gu roerben. Unb fie rourben el au§^ eblen ^h-
tioen, roenn aui^ bei Saffatte ftarfer ©^rgeij mitfpielte. 2Benig oon
ber rairflic^en SBelt, jumal oon ber beutfd^ejt fennenb, einfeitig

englifc^e 3uftänbe unb franjöfifd^e ßiteratur ftubierenb, glaubten fie

1840—1870, 2)eutfc^lanb fte^e üor einer bemofratifd^
--
fosialiftifd^en

9teöolution. ©ie rebeten ftd^ oor, in 2)eutferlaub beftelie eine

Bourgeois-- unb fapitaliftifcl;e ^laffenl;errfd^aft , an beren ©tette bie

2)i!tatur beS Proletariats näd^ftbem mit l)iftorifd^er SfJotroenbigfeit

treten muffe.

m^t ba§ fo englifd^^frangöfifc^e ^been nac^ ©eutfd^lanb über--

fc^lugen, ift ha§ Überrafd^enbe; im 18. Sal)rl)unbert raaren ebenfo

franjöfifd^e unb englifd^e ©ebanfen unoermittelt eingebrungen unb
bei um 5u (SinfluB gelangt. 9iur, ba§ biefe foäialiftifd^en ©ebanfen,
unb äraar in ber abftrufeften g^orm, oon a)Zarj: jum ©laubenSbefenntniS

einer großen beutfd^en 2lrbeiterpartei lourbe, ift äunöc^ft überrafd^enb.

Jreilic^ benennen fictj aud^ ^eute oon 20 aJlittionen So^n unb @el)alt

begielienben ^erfonen bod^ nur etwa 1 gjädion gur Partei; aber bie

Partei erhält bei hen 2Bal)len ettoaS über 4 ajüttionen Stimmen.
Unb baS rairb nid^t fc^nett anberS roerben, roenn aud^ bie gebilbetften

^JKarjiften me^r unb mel)r feine Se^ren abfd^roören. (Siner il;rer

fäl)igften Äöpfe ^at neuerbingS erflört: nid)t hk 93efeitigung be§

So^noer^ältniffeS
, fonbern feine immer roeitere SluSbe^nung fei ju

erftreben.

@§ ift ein eigen ®ing, ba§ bie aJIarjfd^en Xt)eoxien auBerl;atb

S)eutfd^lanbS rool)l SBeifatt bei einzelnen ßiteraten unb ©elel;rten,

nid^t aber bei ber 2Irbeitermaffe gefunben l;aben. 33ei uns l;aben

eigentümlid)e Urfad^en bagu beigetragen, bafe eine grofee Slrbeiterpartei

auf il)n fid^ einfd^rour. @S ift aber, roenn man genau eS überlegt,

l)iftorifd^ rool)l ju oerfte^en. ®aS Sanb ber beften ^ßolfsfd^ule, ber

befleii 33ureaufratie, ber beften ^afernen unb ber attgemeinen 2Bel;r=

Pflicht, ber ooUenbeten ^Difgiplinierung ber geroerblid^en 2lrbeiter in
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^licfenbetriebeii, bev mifeßlürften ^offmuujen uoii 1848 \mx fein im-

i^ünftigcr 33oben für bic diiliaftifc^e ^eilöbotfd)Qft einer balbiflen

jHcüoIiition, bic aüe^i 51rbeitcrclcnb befeiti^e, für eine ®if,^iplinieruun

in einer biftntorifdj regierten Slrbeiterpnrtei. ®er ibeaüftifd)=boftrinäre

Iblf'^d^arattcr, bie fpcfulatioe ^^eigung in ben fül)renben 2Irbeiter=

freifen, bac^ waren ^örberung^niittel für ein nnprQftifd)e!S fojialiftifdjC'S

Öebnntenfvfteni. ^JJinn ift faft geneigt, üon bem 3lrbeiterglanben nn

9)tQri-' ©ijfteni jn fagen: credo, quia absurdum, ^aä 2lbfiirbe

luirb in nngebilbetcn erregten $l?oIf^frcifen eben Ieid)t geglaubt, menn

c5 fid) mit nnbegrensten Hoffnungen üerbinbet.

ÜberbieS batte bie Kleinftaaterei unb ber abfolute 33eamtenftaat

bic 3)iaffen bei une nid)t für praftifc^e ^olitif erjogcn
;
^reufeen mar

ju fpät 5U einer i^erfaflung ge!ommen. 2lni 9H)ein, in ©ad}fen, in

©übbeutfdjianb lüud^crte ein auf Unfenntniä rubenber ^reu^en^ unb

^obenjotlernbafe, eine finblidie ©d^roärmerei für 9icpublif unb $8oIfg=

fouücränität, für franjöfifdie j^rcibeit^pbrafen. 9iafd; unb plö^üd)

batte man 1848—1875 ein §üIIborn poUtifc^er 9ied)te über ben

beutfc^en ©taat^förper au§gegoffen, bereu rediter ©ebraud^ fid) erft

langfam, nadb unb nad) einfteücn fonnte. S)ie pb^^er ber übrigen

politifc^cn '|>arteien raarcn von 18()0 an nid)t fällig geiüefen, ben ficb

erl)ebenben 2(rbeitern)ünfd^cn unb =^ntereffen fo roeit 9ied^nung ju

tragen, ba& bereu ^^orfämpfer nid)t nad^ felbftänbiger ^|5arteigrünbung

getrachtet bitten.

IX.

Siämard b^tte bie oiergiger ^abre, bie 9^enohition uon 1848 bi^

1849, alä reifer ^JJJann unb ^olititer burdjlebt. 3)iit bem ftärtften

Sntereffe batte er aüeS poHtifdjc unb fojiale Seben »erfolgt, ©r I;atte

ben Staatebienft uerlaffen, weil er ibm in feiner banmligen 3lrt ju

regieren mif5fiel; al^ freier Örunbbefit^cr unb eigener ^err luoHte er

bem Äönig, bem ^üeamtcntnm unb bem i^olfe gegenüber baftcljen.

Slbcr er trat bann bod) alö Slkamtcr in ben 2)ienft feine^^ 5lönig^

unb rourbe fo au? bem genialen ^unfer ein bie Staat^notuienbigfciten

begreifenber ^JJJinifter. ^li Storni] älUlbelm im iscrfaffungv^fonflift

bie Ärone nicberlegen luoUte, uiuf3te ^Koon bie 33egegnung junfdjen

.ftönig unb '^U^marrf bt^rbcisufübren. Unb taum bntte er baö ^3Jtinifter=

präfibium übernommen, fo j^eigte er, meld) tiefen i^erftäubnie er

- üon feinen tonferüatioen ^^reunben burd) eine ai^eltroeite getrennt —
ben fojiolen J^ragen entgcgenbrad)te.
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@r t)Qt 18(33 eine tommiffton berufen, in ber feine ^^reunbe fid^

für Koalitionsfreiheit au^fprod^en ; er ^otte mit bem manc|efterarf)en

^anbeBminifter S^enplil fofort 1862—1866 ernfte Kämpfe. (Sr be-

jprQ(| fidö gern mit ßoffaffe ü6er fo.^iak 2)in9e. (Sr raor bolb ent--

fc^toffen, boS allgemeine ©timmred^t einzuräumen, er i)atk ben

fojialrabifalen Sot^ar 33ud^er ju fid^ berufen unb i^n biiS an fein

SebenSenbe als fd^riftftellerifd^en Statgeber bel)alten. @r l§at 1867

ben SSerfud^ gemad^t, Karl aJkrj: für feinen ®ienft ju geroinnen.

3llg id^ i^m 1869 mein Sud^ über bie ©efd^ic^te ber beutfd^en Klein-

geroerbe fanbte, antroortete er mir in einem eigenl)änbigen oier ©eiten

langen 33rief, l^auptföd^lid^ bie 3uftimmung ju meinen ©d^tuBroorten

auSfprec^enb , roeld^e eine monard^ifc^e ©ogialreform oerlangten mit
bem 9)?0tt0: „Le roi de Prusse etait toujours un roi des gueux."

^er ©rünbung beg SßereinS für ©ojialpolitif 1872 folgte er mit

Sntereffe. 3roei ^auptteilnel)mer ber (Sifenac^er 33erfammlung oon
1872, (Sonftantin diö^kt unb oon ^iebemann, berief er in feine

näd^fte Umgebung. 2luc^ fein fpäterer @el)ilfe ü. Stottenburg ftanb

hm gü^rern beS 3Serein§ für ©oaialpolitif fel)r nalje. 3ll§ id^ i^n

1875 aU ©tra§burger 9^eftor roegen ber ©trafeburger UnioerfitätS=

bauten gu befud^en Ijatte, empfing er mid^ mit hen äBorten: „^rf;

bin eigentlich aud^ Katleberfogiatift (©pi^name für bie aJtitglieber

be§ SSereinS für ©oaialpolitif), Ijabe nur bi^lier feine rechte 3eit

baju get)abt." 2Benn er balb barauf ju bem ©ogioliftengefefe oon
1878 fd^ritt, ba§ bie marjiftifd^e fogialbemofratifdlje Arbeiterpartei

befeitigen fottte, fo barf man ni^t überfelien, bafe ^igntordf läufig

bie gJrajiS »erfolgte, biejenigen, mit meieren er fid^ oerbinben

roottte, junäd^ft mal auf ben Soben gu roerfen. ©o t)at er bie

Konferoatioen, feine alten ^^reunbe, 1867—1876 „an bie SBanb
gebrüdft, baB fie quietfd^ten", um bann 1878—1890 mit iljnen ju

regieren. ®ann i)at er bie 9lationalliberolen ä^ntid^ bet)anbelt.

3n feiner roeifen ^^olitif l)at er Öfterreicl;4lngarn 1864 big 1866
mig ©eutfd^lonb ^inauggeroorfen, um nic^t ju lange nad^^er ba§

grofee politifdöe ^ünbniS mit bem 9^ad^bar gu fd^lie&en. ©o Ijat er

gegen bie Katl)oli!en ben Kulturkampf gefül)rt, um fid^ ©nbe ber

fiebjiger ^alire il;nen roieber ju nähern unb fie oor feinen politifd^en

äöogen gu fpannen. 9öenn er, roie manche glauben, 1890 ba§

©ojialiftengefe^ nic^t erneuern roottte, um burd) einen berliner

©tra§enfampf mit ber ©ogialbemofratie ab^urecl^nen, fo l;at er roabr-

fd^einlid^ bamalS roie 1878 beim ©rlafe beg ©efefeeg hen hinter-

gebanfen gel)abt, bie ©ojialbemofratie muffe erft mal feine 9Jiad^t
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i^efüljU IjQben; bann luevbe fie oeniünftiti unb oielleirfit bimbnigfä^ig

lücrbeii. (iö foUte baju freiließ nii^t fommen. —
SBer feilte in einem cnropäifc^en ilulturftnat eine c^rofee fojiale

rHeform anftrcbt, l)Qt im i^an.H'n nur bie 4i>Qbl 5n)ifc})cn jiuei Sijegen:

üon oben ober Don unten, monard)ifd)e ober bemofroti jd^e ©osial=

veform! ^ie ^^pe mögen fid) teihueife treusen, fie mögen )id) oer=

binbcn Inffcn; in bor ^aupt[ad)C mufe mnn hen einen mät)lcn ober

ben anbercn. Unb menn (S-nglanb bauptiQd)lid) feit beut Seftel^en beö

je^igen liberalen .Habinett« burd) bemofratifd)e Kräfte unb ^'beaU

feine SoMolreform Dorranrt^S brachte, roenn allermärt^3 bie fosialiftifd^

iiefärbteii 9Irbeitcrpnrteien naturgemäß Ü»"' bemofratifd^en äBege ftd>

befcnnen, fo mar cö für aüe gemäßigten (Elemente in 2)cutfc^lanb

natürlid), bafe fie an bie monardjifc^^fojialen Xrabitionen be^ gürftcn^

unb ^camtenftaate« antnüpften; e^5 mar nad) ^iämarcf^ gonjer

^^ierfönlic^feit unb entroicflung felbftuerftänblid^, baß er nie an eine

anbere al^ eine foj^ial^monarc^ifc^e ^Jleform benfen fonnte. (Sr mar

faft 50 :3at)re alt, al^ er preußifc^er ^]3}inifter mürbe, ^ie beutfc&e

ffiiffenfc^aft unb bie beutfd&e ^raii^ ftanben 18G2 nod^ in ben erften

•:}(nfängen fojialreformatorifdjer 3lrbeit. 5M§mard fonnte bamal^ oon

oiclen 3meigen ber fojialen ^Jteform nur unüollfommene 33orftelIungcn

l)aben. ©r tjatte oon 1862—1870 junäd^ft ben S8erfaffung§fonflift

in ^;>reuf,en ^u befdiroören, bann bie beutfd)e ?^rage ju löfen, bie

großen Äiriege ju füt)ren. (Sr mar 1871—1875 ein franfcr, erfd)öpfter

i^ann.. Q^ jeigt feine gan^e ©röße, baß er boc6 ftetS bie Slrbeiter--

frage im 91une bet)ie(t unb bann im großen 6til fie anfaßte, fie

öon 1875 an me^r unb mel)r in ba^ ^öereid; feiner Xäticjfeit

unb feiner ^Reformen einbejog. @r beftimmte ben eblen, fojial

fütllenben .Uaifer 31MU)elm leid)t ju ben taiferlid^en 5>^otfc^aften über

bie fo,^iale ^Keform. (5r fonjentrierte nun einen ^auptteil feiner

legten ,^ebn 9tegierunggiaf)rc auf bie !rurd)fü()rung ber ftaatlid)en

So3;ia(Derfid)crung.

(5r batte fd)on 1871 ^t'^enpli^ erflärt: „er molk rcalifiereu, ma*

in ben fojialiftifc^en Aorbcrungen aU bered)tigt erfd)cine unb in bem

:Hat)men ber gegenmärtigen 6taat^= unb (Äjefellfcbaft^orbnunn oer-

mirflid)t merben tonne". 3m ^abre 1872 batto er burc^ ben ilrcuj-

seitungerebafteur äi?agencr einen '^cormalarbeit^tag oon 5(),5 ©tunben

möd)entlid) für alle 3trbeiter beantragen laffen. ^Taueben geftaltcten

lid) feine ^Uäne Der ©teuererleid)tcrung für bie unteren Klaffen aui,

mährenb ibm eine i)crfd)ärfte 9lrbeiterfd)utu^efetgcbui^ ooHenbig ^ur

3eit einer großen 2lrbeit^lofigfeit falfd) erfcbien; fie mar i^m über»
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^oupt nid^t fi;mpQtt)ifd^ ; id^ glaube, fd^ou roeil fie gvo^e rafd^e ©r*

folge her älrbeitergerainnung nid^t liaben fonnte. @r erfonnte bog

ffieä)t auf 2lrbeit an; er erfauute iiiot)l aud; mal an (1882), „öa^,

loeuu e§ feine ©ojialbemofratie gebe, uub roenu fid^ nid^t eine 3)]enge

Jßeute oor i^r fürd^teten, bie mäßigen g^ortfc^ritte, bie rair überhaupt

bi^^er in ber ©ojialreform gemad^t liaben, gar noc^ nid^t ej:iftieren

lüürben". ^ebenfaHl ober erfd^ieuen i^m mel^r unb meljr alle anberen

eingelnen fojialen Dfleformen unerl;eblid^ gegenüber ber Traufen?, Un=

fall= unb 2lltergt)erfid;erung. ©ein ^auptsiel babei roar, bem Slrbeiter

ein l^öliereg 9)ta§ ber ©id^erung ber roirtfd^aftlid^en (Sjifteuä ju geben

unb jugleid^ bie 2lrbeiterfd^aft burd; biefe Organisation an 9ieid^ unb

©taat 5u feffeln. Man mag im einzelnen über bie beut[d;e 2lrbeiter=

t)erfid)erung unb ben 2lnteil 33i§marcfg an iljr 'ozntm, vok man m\i,

ein ungelieureC^ , !ül)ne§, fo^ialeS 9flie[enroerf ift fie unb bleibt fie.

Unb fie würbe ot)ne 33i§mard§ ^nitiatioe nid^t entftanben fein, ©ie

roirb tieute oon ber ganjen fultiuierten 9)ienf(^l)eit berounbert unb

nadigea^mt. Unb nid^t, bafe fie Ijeute jätirlid; bem Slrbeiterftanbe

gegen 800 gjiill. 9)1!. jufütirt, in a)iittionen einzelner f^öHe bie Jiot

linbert, bie tränen trodlnet, ift ba^ SBid^tigfte, fonbern ba& fie bie

befi^enben klaffen unb bie Unternet)merfd;aft su großen fojialen

^flid^ten erjie^t, bafe fie ben unteren Stoffen überl)aupt erft Slrjttiilfe

unb ^Irgnei gefd;affen liat, ba§ fie beren Seben^^altung erljöljt ^at,

^D^iQionen it)re @efunbl)eit erplt, ba^ fie in groJBen genoffenfdjaft=

lid^en ©elbftoerroaltung^förpern bie 2lrbeiterfd;aft felbft mit ^eran^

stellt gur fojiaten 2lrbeit neben unb mit ben oberen J^laffen.

9hir eine einzige anbere gro^e fojialpolitifctie %at 53i§mard§ fei

baneben nod^ erroälint: feine preufeifdje ©ifenba^noerftaatlic^ung. ©ie

ift geiuiB in erfter Sinie ein finongieHeiS unb militörifdjeg Sßerf. ©ie

ift aber baneben auc^ ein fo^ialpolitifc^e^ , fofern fie ben gro&cn

fapitaliftifd;en @elb= unb Ärebitmäd^ten, ber Sourgeoifie, eine§ il)rer

TOid^tigften 9)iad^t= unb ®influ^mittet au§> ber ^anb genommen l)at.

3u ©nglanb, in g^ranfreic^, in 9lorbamerifa ift ba^ ^rioateifenbalju^

raefen neben ben großen ^riüotaftienbanfen ba§ ^nftrument, tooburd^

bie Unternelimerroelt ©taat unb 3Solf§roirtfd)aft beljerrfdjt. ^n einem

^laffenftaat ber Äapitaliften märe bieg 9Ber! Si'omard^ überljaupt

nid^t gelungen; in bem monard^ifd^cn Seamtenftaat mar £§ nid;t

attju fd^mer.

@§ ift nid^t bie 3lufgabe biefer ©fijje, auf bie beutfdje ©ojial-

politif unb ©ogialreform Ijier roeiter ein3ugel)en, etroa ju fd^ilbern,

wie bie 3lrbeiterfd^u^gefe^gebung , bie ,2lrbeiterorganifation unb il^re
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redjtlidje Crbnuiui, ba^ ^Irbeiterfdjiebiäneridjt^ioefcn, ber 3lrbcitS=

nad)uici!J uiib bie 9lrbeite(o[enfür)orge uiib ='iserftd)ermu] cjebie^en ober

nict)t gebict)en ift. (Sbenfoiöcnig l)abe id^ au) bie [djuianfenben '^.UjQfeii

oiiijugclien, meldte bie 53unbcÄrci3iennuien , bie politifd^en ^^-^i^t^teien,

bie 3irbeitev felbft, bie ötfentlid)e Üieimmg imb bie 3»terc[[enten üon

1890 big feilte teilö in ßwü^'i'^n'ifl/ teiliS in Slbiuenbung gegenüber

ber G3e|"amtbeit nnb ben einjelnen Si^'fcfcn ber fojiaten 9iefonn bnrd)^

laufen l}aben. '^d) betone mir furj, bafe Äaifer äiUlt)e(ni II. in feinen

erften -Wegierungsjatiren fid^ mit einer geroiffen leibenfdiaftlidjen ©nergie

auf hcn ^bben ber fo^ialen 9kform ftedte, bafe fid) bie 9ieid^jfan5ler

(iapriui uiib ^o()enlol)e meljr inbifferent ^u il)r »erljielten, baf3 Öraf

'^ofabou)!Jfi ein ernfter ^örberer berfelben rourbe, nnb ba§ bie ilanjler

^"^ürft 3^ü(oiu unb u. 33etf)niann=.§oQineg fomie ©taatemiuifter 2)elbrücf

alö Jreunbc unb 9ln[jänger ber ©ojialrefonn fteti? fid; fo loeit jeigten,

als bie allgemeine 9teid)llage unb bie ^arteigruppierung eä geftattete,

nieift ben ©egnern berfelben, ben grofefapitaliftifc^en ^»^»•''^effenten,

ücrfud)ten freunblid) su^urcben unb bercn Allagen unb 33efürd;tungen

über ju grofee ^elaftung unb über ju grofee 9lrbeiterfreunblid^feit ju

befd)n)ic^tigen.

hoffen lüir, baf? bie beutfc^en 9iegierungen auf biefem 9Bege

üerl)ürren. S)enn nodj ift uiet ju tun auf mand^en ©ebieten ber

fo^ialen 9ieform. 3lber in ber .'gauptfadje finb bie 2Bege geiüiefen;

fie finb unmöglid^ rücfgängig gn madjen. ®ie 9teid)«igefe^gebung über

lUrbeiteroerfidjerung l;at 1011 in ber neuen Crbnung einen 3lbfd^ Inf?

unb eine ^ortbilbung erl)alten, bie nid^t aüe äßünfdje befriebigt,

aber bod) eine erl)eblid^e '^.H'rbcfferung bebeutet. ')khen \l)x ift bie

)l^erfid)erung ber roirtfd()aftlid^en '*|>riüatbeamten in einer großen feUv

ftänbigen Crganifation gelungen.

Sd;einbar unuerföljut freilidj ftel)t (1. S^li 1914) bie ©ojial-

bemofratie ben ::)iegierungen unb ben bürgerlidben ^]>artcien gegenüber.

9lber it)re Umnumblung in eine erträglid)e bemofratifd;e 2Irbeiterpartei

iinrb bod) mit ber ^e'ü fommen, wenn bie 'Jiegierungen unb bie '^^arteien,

iweldje bie Sojialbcmofratie befämpfen, nidjt ,su grof^e Jeljl*;!^ mad^en.

3^r red^ter ^lügel bat ben l'iarri^muiS me^r ober rocniger ab-

gefdjiuoren. ^mmer mäd;tiiu'r wirb neben ber eigentlidjen 'i|.5artei,

bereu iliermögen etma 1 HJill. i)if. beträgt, bie freie (^JeiuerffdjaftiS'

organifation, bie etroa iH) 3)JilI. "^U. bcfi(}t. ^iefe ift nod; in üielen

il)rer Rubrer fojialbemofratifd) gefilmt, aber fie l^anbelt immer

meniger fo. Hub eine gefd;icfte ^fegierungepolitif fönnte bie Sdjeibung

jroifdjen il)r unb ber 'i^^artei, moljl beförbern. 'Jieben ber „freien"
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fielen anbere gro§e unb rood^fenbe ©eroerffd^aftSgruppen , bie mit

ber Seit immer häufiger jur gemeinfamen 3Serftänbigung mit hm
freien ©eroerff^often fommen werben.

X.

'Bit finb nm <5c§(uffe. 2Bir ^aben bie beutfd;en 3:erritoriQ(=

iiaaUn ai§> Seamten^ nnb SKilitärftaaten entftef)en, fi^ enblid^ jum
I)eiilfcl^en 9teidöe 5ufammenfd;Ue§en fe^en. 3Bir fafien, bafe quc§ bn§

roirtfd^Qftlid^e unb fojiale Seben berfelben feit jmei bi§ brei ^al^x--

^unberten üon bem fosialmonarc^ifd^en ßfiorafter mitbeftinmit roor,

bafe bie großen ©iege ber fürftlic^en 9iegierungen, bie oüe ftänbifd^=

feubalen ©etoalten befeitigten, ben 33QuernftQnb §ii ermatten fud^ten,

bie oortianbene länbtid^e 2lriftofratie nirf;t gu einer J^Iaffen^errfd^aft

fommen liefen, bie beften ©lemente berfelben burd^ ben 3roang, im
Dffigierg^ unb 33eQmtenbienft hen ©taatS^roeden gu bienen, politifc^

unb fogiat erjogen. Sl(§ ^riebrid^ 3öilf)etm I. ben oftpreufeifd^en 2Ibct

ber neuen ©runbfteuer unteriöorf, fd^Ieuberte er if)m bog 3Bort ent-

gegen : er loffe hen .^erren ben SBinb öom Sonbtag, ober bie Ärone
ftabiliftere er aU einen rocher de bronce. ^n feinem S^eftament

fagt er ju feinem <Bo^ne üon bem roiberfpenftigen ortmörfifd^en 2lbel :

„^ie ©d^ulenburgg, bie SUDen^lebeng unb bie SilmardfS finb bie

öornet)mften unb fd^Hmmften Familien: mein ©ucceffor mufe ifjnen

bie 2)aumen auf bie Slugen f)otten." Unb biefer Bo^n fagt in feinem

^eftament oon 1752, e§ fei Slufgabe be§ prften, bie Balance ju

galten gioifd^en ©betmann unb Sauer. S)Qöurd^, bofe berartige Xxa--

bitionen nie gong üerfd^roonben , ift ©eutfc^Ianb oor einer Pfaffen-

^errfc^oft bei 2lbel§, roie fpäter oor einer ber 33ourgeoifie beroaljrt

roorben.

^omit maren bie 3Bege gegeben, auf benen e§ mögtid^ rourbe,

in hen Oiiefenbau ber neuen beutfd^en $ßoIf§roirtfd^aft eine gro§e

monarc^ifc^e ©ojiafreform einzufügen, ©ie erfd)eint ^eute nmnd^en
ber großen ©runbbeft^er unb ber großen Äapitalmagnaten aU eine

falfd;e (Sentimentalität, jebenfaa§ al§ eine i^nen unbequeme 33e=

läftigung unb ju teure SSeranftaltung. ©ie ge^t anberfeitS ben fojial^

bemofrotifd^en 3lrbeitern natürlich nid;t roeit genug. ^ehz§> Suftrum
i^rel weiteren Seflet)eng aber roirb biefer ©ojiafreform nad^ rechts

unb linfg weitere ^reunbe erwerben, weit fie in ifjren ?yoIgen für
bie ©efunb^eit bei 3SoIfe§, für ben ^rieben ber fojialen klaffen, für
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bic iUaft bc!? ®eut)d^en 9ieici^ce aU ber ridjtine 9Beg immer me^r

erfaimt lucrben luirb.

(Sie ift boiS äi^erf einer grofteu ^Seit unb (}ro§er ^DJaimer, bie

fräftin unb muti^ flcniu^ luaren, troß be^ Ijeftitjftcn ©eftäffs^ uon

rec^tä unb linf-J, auf ha^i für 3)eutfd)(anb rid^tige 3^^^ loijijugcljen,

bie 3=ortfd)ritto beä 31U!SlQnbe'5 nid^t unbcad^tet ju (offen, aber im

.•Herne baiJ ju ergreifen, ma^ bem bentfd;en 'iNolf^d^aratter, ber

beutfdjon Xrabition, ben beutfdjen <Staat!äeinrid)tunflcu entjprQc^.

«erlin, iUnfanc^ ^uli 1914.
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®aö 2öefen be^ englifc^en ^taate^ unb
feine 9i)la(^forganifafion

^inc llnterfucf)ung über ben Sufammen^ang t)on

^rieg unb Gtaatöbilbung

Q5on ©eorg Säger -- ^önig^berg i. *^r.

Snl^alt^ocrjci^ntö : Sorßemerfungen ©. 33—49. Stufgabe ftaat§n)tffenfc(;aft=

lid^er ®rfenntni§ im Kriege ©. 33—36. gortbauer ber 9ted)t§6tlbung

<B. 36—39. 5^otit)enbig!eit beä gegentüärtigen Ärtegeä @. 39—41. ©onber=

ftaatlidie unb intemotiouale ©emetnfc^aftsbilbung <S. 41—49..— I. 2)ei-

englifc^e Staat unb feine SJia^torganifation jur 3ett ber

3teDOlution§friege @. 49—64. 2)ie ffaffifc^e ^Jiationalöfonomie als

JRed^tgurfunbe <B. 49—51. Sfolierung (gngfanbg roäl^renb ber Steöolutionö:

friege ©. 51—54. ©nglanb alä Sanb beä inbiDibnatiftifd^en lapitalismuä

©. 54—57. 2)te barauä entfprtngenbc 3JJa^torganifatton ©. 57—60. (Sin=

fd^ränfungen be§ i?opitaIi?imu§ burd^ ©lunbabel ©. 60—64. — II. S)er

englifc^e Staat nad^ ben ?iet)orution§friegen unb ber "^^-xtX'

l^anbe[ <B. 64—75. 9iuf§e6ung bev Sefdjloffenl^eit ber engtifd^en 2}oif§=

roirtfd^aft unb i^re folgen für 33Jirtfd^oft unb Staat ©. 64—68. innere

©ntroicftung ber (^^rei^anbetätfjeorte ju einer 3Jlac^tt^eorie @. 68—75. —
III. 2)er englifc^e Staat ber ©egenroart unb feine SKac^t»

organifation S. 75—97. SBerroanbtfc^aft mit ber Soge unb bem ^au
beß englifc^en Staates jur S^it ber 9let)oIution§friege S. 75—77. Um=
bilbung feine» Sl^arafter§ burd^ SJerluft ber 2lutar!ie S. 78—80. Gtnbringen

be§ genoffenfc^aftlid^en ^rinjipö unb ber Staataibee S. 80—83. ß^arafter

beg gegenraärtigen Äriegeä S. 83—85. Sd^iuäc^e beä eng(ifd^en 3iegierungä=

fpftemä S. 85—86 unb ber 3Be^röerfaffung S. 86—90. Soäiale ©egenfäfee

S. 90—92. 5inan3= unb SBanfpoIitif S. 92—95. 3teic^c= unb 58ünbniö=

politif S. 95—97.

I)

93orbemcrfun3en

ie ©taat§6tlbung ift nid^t mir ei» äußerer gefdöic^tlic^cr S3or=

gang, fonbern ein geiftiger unb fojiQler ^^roje^. ®enn ber ©taat

ftef)t nid^t nur aU äußere '^la^t neben bem 3)Jen[c^en, feinem Seben

unb ©enfen, fonbern er lebt, roirft unb bilbet ftrfi in ber Seele ber

3Jienfc^en unb in iftrem ©emeinfdjaft^teben. ©r bel;errfd^t ba§ 9ted)t

unb ben fojialen Drganij^mu^ nid)t üon auBen, fonbern er entftef)t

unb enttoidelt fic^ mit bem S^ied^t unb bem fojialen ©ofein fo, mie

eine Rixä)t unb 9?eligion nid^t für fid;, fonbern nur im SuitJnnuen^

()ange mit bem geiftigen 3"nenfeben ber a)cenfd^en unb einer religiöfen

©emeinfd)Qft§6ilbung befteljt.

©d^moHer^ 3a^rbucf) XXXIX 4. 3
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Staate^ iinb ^ied^tsbilbuiui [inb qU i3e)d;i(^tlid)e unb a\§> fojiale

unb ijeiftige 3?orflnii9e nid^t jroci getrennte ^rojeffe, fonbcrn fie

gcl)ören jujnmmen, fo bo^ fic oerbiinben erft baö SBefen ber Snc^e

nib5inad;en. Tcx gefd)irfjtlid)c 3.?orgnng mirb nur ali geiftiger unb

fojialer ^^rojefe Stant^^^ unb !iHcd)t^^lnlbung, unb umgefcl)rt roirb ber

geiftige unb fo.^iale ^^^rojef? ©toot«^ unb 9ieci^töbilbung nur al§ ob^

jcftioer gefc^iditlidjcr 58orgnng. ®enn ber «eil't entiüirfclt fic^ nid^t

aufeerl)alb, fonbern in ber @efc^id)te.

(5taQt^5; unb Diec^ti^bilbung berul)en nuf einer 9iottt)enbigfeit, unb

jroar nuf einer gefd)id)tlici^en, fojialen unb geiftigen ^ebeu§notioenbig=

feit: fie finb burd) bie gefd)id^t[id)e C5nttindhtng bebingt, üerroirf^

lid^en fid) nac^ bem gefd)idjtHd)en SebenSgefe^e einer fojialen @e-

nieinfd^aft unb uolIsiet)en fid; burd) nienfdjlic^e ^anblungcn unb

(Sntfilüffe, bie bot^ ©rgebni« einer gefd)id^tlid) geftalteten, geiftigen

unb fittlidjen ^Jotiuenbigfeit finb.

^it bie etaQt§iüiffenfd)nft eine äi>iffenfd)Qft, bann ift it)re 3luf=

gäbe, bie 9Jotivenbig!eit ju erfennen, und; ber fid) (Staat«- unb diedjt^-

bilbung in i^rer gefd)id)tlid)en 9tealität oott^ie^en. SDenn n)iffenfc^aft=

Iid)e erfenntniS ift it)reni SBefen nad) 3?ernunfterfenntni^ unb nid)t

nur eine Sammlung oon (Srfaljrungen unb jufäQigen Ginbrücfen ; fie

ift 9?ernunfterfenntnig angeiranbt auf eine enipirifd^e ÜBirflid^feit.

^^ernunfterfenntni^ aber ift (£rfenntni§ eine^ notroenbigen, in ben Xat--

fad)en crfennbaren 3ufammcn()ange«. ®a§ ^ufnnunentrcffen beiber

3)iomente objcftiuer, äußerer 5Catfäd)(id)feit unb innerer geiftiger

^iotraenbigfcit niad)t ba5 2Befen mn 2Birf(id)feit unb 2Ba()rl)eit au^

9hir alji (SrfenntniS einer ::)Jotiuenbigfcit geroinnt bie 2ßal)r^eit

unb bie 2i>iffcnfd)aft bie 2iagemcingültigfeit, bie ju it)rem Sßefen ge:=

t)ört. T)aburd) unterfdjeibet fie fid; üon ber btofecn Grfal)rung, bie

ftet^ ben 6l)araftcr be§ 3ufäIIigen an fid) trägt unb niemals bie ifraft

einer Dcotiuenbigteit, l)at unb oon jener 3)Jifd)ung öon Xriüialität unb

anfprud)§üoQcr (5elbftübert)ebung, bie fid) mit bem i)camen be« ge--

funben 3)?enfd)enüerftanbeg brüftct unb ftet^^ üon ^üntel unb fritif^

lofer 9U'd)tl)nberei, nie üon einem in fid^ gefeftigten ai>a()rt)eit^gefü()t

getragen mirb, ba§ feine Diorm ebenfofel)r in fid) felbft mie in einer

objeftiuen a9irf(id)fcit unb in einem über fubjeftiuer ^IMQtür ftel)enben

%'af?ftabe bat.

^ie ©taat6= unb i)ied)l'5bilbung mirb burd) eine ^Jiotmenbigfeit

beberrf d)t, bie nidjt nbftrafte, fonbern gefd)id)tlid) geftaltete ')loU

loenbigteit ift. SDer geiftige unb ber fo.^iale i'ebeneprojeft , ber mit

ber ©taatS= unb r)ied)tö>bilbung snfammenfäQt , unb bie ^ebeng-
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fpl^äre, in ber er fid^ öoIIäiet)t, erfaffen baS tnbioibuelle, perfönlid^c

S)enfen unb äBotlen. S)iefe§ bilbet jebod^ einen 2^eit ber gefd^id^t^

(id)en 2Bir!lid)feit unb Ijängt oon ber gleichen gefd^ic^tlic^ geftalteten

9iotn)enbigfeit ah, roie fie. ®ie raotire ftaatSiüiffcnfc^aftlicf^e ®r=

fenntnig ift belf)Ql6 feine tote ©d^ulgelelrfatnfeit, fonbern ßeben unb

^enfen, ein bem perfönlid^en unb gefd6id;tHd^en 2ebm entfpringenbeg,

mit iljm oerraadifeneS ©enfen.

2)egi)Qlb trägt fie ourf) baS Äennjeidien be§ Sebeng, bie SBirfungg*

fraft in fid^. ©ie mufe imftanbe fein, bie ©runblage oon (Sntfd^Iüffen

unb ^anblungen ju raerben unb fid^ fo nie lebenbigeg @(ement ber

2Bir!Iid^feit unb a{§> ßeben§roai)rt)eit bercätiren.

^n biefer ©eftalt bleibt bie ©taQt§n)iffenfd;aft bem äßefen

menfd()lic^er @rfenntni§ gemäfe 3Seriuinfter!enntni§, eine ^crnunft=

erfenntnig, bie fidfi mit ber 9Birf(id^feit bitbet, auf fie angeroanbt

unb on if)r erprobt roirb. Oäbe e§> feine 3Sernunfterfenntni§ ber

gefc^id^tlid^en, ftQatlic[)en, rei^tlid^en unb fogialen 3BirfIicE)feit, bann

roäre biefe ber 2lnarc^ie unb ber SSidfür be§ gefe^Iofen 3uföü^ über-

loffen.

®o^ ©efe^ beg 3ßitten§ wirft uiunittelbar auf ben SöiUen aU
@efüE)I ber ^flid^t unb S^öecfmäBigfeitlgebanfe. 3tber oud^ ba§

praftifd^e Urteil bebarf ber ©infid^t, ^^flid^t unb S^tdQehanU ber

Seitung burd^ eine SSernunft, bie fidj auf ©rfenntniS ftü|t. ©onft

roäre bie 2Be(t be§ ^anbelng, bie fojiale unb ftaatlic^e äBelt tm
©elbfttäufd^ungen be^ ©igennu^eg ober ber Stutorität eineä oon

au§en ftammenben Dffenbarung§gebote§ preisgegeben. ®ag $f(id^t=

gefüf)t ift nid^t einer äußeren 9}iad^t, fonbern fid^ felbft oerantroort=

lid^. 3)iefer Sßerantroortlid^feit fann e§> nur genügen, inbem eS feinen

eigenen Sn^Q^t feine ©ntfd^Iüffe unb ^mede ouf ©runb oernünftiger

©infic^t prüft, unb groar naä) einem 3)?aBftab, ber fid^ an§> bem ob--

jeftioen ©efe^e ber SBirflid^feit ergibt, auf bie ©ntfd^Iüffe unb Qwzde

einroirfen follen. 2lud^ ber fittlid^e (äntfd^IuB mu§ oernünftig fein.

SDemnad; ift ein ftaatlid^eS unb fojialeS ^I^flid)tgefü|)l an eine oer-

nunftgemäfee 33etradt)tung ber ftaatlid^en unb fojialen äßirflid^feit ge=

bunben.

2)ag 2)enfen bleibt aud^ im i^riege menfd)Iic^eS S)enfen, bie

SBiffenfd^aft SBiffenfc^aft: fie finbet ii)r ©efe^ in fid; felbft, in

ber 2Birflid)feit unb einem neutralen, objeftioen 58erl)ältniffe jur

3Birflid)feit. 9Iur bnnn fann fie beanfpruc^en, SiJiffenfcbaft, b. l). all=

gemeingültige aBal)rl;eit ju fein. @§ ift nid&t überflüffig, eine fold^e

^infenroal)rl)eit auSjufpred^en. SDenn neben ber eigentlid^en ^riegC^lüge

3*
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ifi eine be^onbere Sorte oon 5lneg^roQF)rljeit iinb Hricg^roiffenfd^aft ent'

ftoiibcn. ^\)X SBefeii luirb nid^t nur burd^ bie ©egenftänbe beftimmt,

bic fic fid) nuiljlt, fonbcvii uor aUeni biirdj ifircn ciflencu ©eift. ©ie

ift eine 2^od)ter ber Xenbciij, bc^crrfdjt oon fdjöncii unb tucitiger

fd^öncn ©efüljtcn, nid&t von bem @e[e^ ücrnünfticier, rut)iger @r=

feimtni'?; fic erijcbt fid) nid;t über bie Seibenfd^aften be§ Xac\t§> ju

innerer (>reil)eit. Sie luirb ju einem Organ ber yiugcnblicfÄftimmung

unb ber politifd)en unb nationalen 9lpologetif. Stott bie 3)ienfd^en

über bie ^ilMrf lid)feit , bie il)r entfpringenben begriffe unb bie i^r

cntfpre^enben Urteile mit fritifd^em 'iDiute aufjuflären unb in baö

2)unfel fiid)t 5U tragen, ipieberljolt fie, lua^ bie :^eute fagen, b. ^. was

in ben 3citungcn fte^t. Um ba§ jn oerbeden, trägt fie basS Drnat

ber 3Biitenfd}aft unb bet)ängt fid^ mit einigen sub-specie-aeternitatis-

^littern.

2)ie äiMjfenfd^aft, bie bie gegenwärtige äiUrftid^feit beS ftaatlic^en,

gefd)id)tlic^en SebenS erfennen tüiH, broI)t fic^ in nationale 2Biffen=

fd^aftcn, man möchte fagen, in eine Gntente^ unb in eine 3iuei^>*"^'^=

roifienfd^aft aufjulöfen. 3lber eine ^iffenfd^aft , bie i^rem ih.kfen

treu bleiben will, barf nur eine allen 3}ienfd)en jugänglid^e, für alle

jiningenbe 2Bal)rt)eit anerfennen unb fud^en. ^l)V Örunbfa^ mu§

bleiben : 'Dhcbt eifern, nid^t oerfpotten, nidf)t nerurteiten, fonbern üer=

fteljen. T>a§ ift il)r fatogorifdjer ^inpfi^^tio; er entfpringt bem

©lauben, bafe eine objeftioe allgemeingültige Sßaljrljeit auf allen @e=

bieten ber (Srtenntnig möglid^ ift, unb bafe fid^ oon i^r au^ ber SBcg

}ur Crfenntni«? ber im 2eben unb ben 33e,^icl)ungen ber Staaten

lüirtfamcn 'Jiotraenbigteit unb jur 2Bal)rl)aftigfeit unb (^reiljeit, 0e=

rec^tig!cit unb S3efonnenl;eit be^ eigenen ^anbclnss unb ©enfenc^

finben läfet.

Staat unb 9ied)t finb eine notroenbige Jovni beiS menfd^lid^en

®emeinfd;aft^lebcnö. '^^t Staatö= unb 9iedjt$bilbung eine SebeUiS^

notwenbigteit, bann tann fie burd) ben Ärieg nid)t aufgel)oben, ja

nid()t einmal für längere Seit unterbrod)en luerben. ®enn im S3egriff

einer Jiotiuenbigteit liegt e^, immer unrffam ju fein. 3?ie 9lot»

roenbigfeit, nac^ ber fid^ Staat^: unb Jiedjtöbilbung üoll5iet)cn, ift

nid)t eine abftrafte, fonbern eine gefdjid)tlid) geftaltete 9iotiucnbigfeit.

2^emnad) nuifj eine Staatiä« unb 9ied)t^5bilbung auc^ im ilriege i^re

gefd)id)tlid)e (Eigenart beljaupten, b. l). bem CiJefe^c folgen, ba* i^r

il)re eigene gcfd;id)tlid)e tSMitiindlung oorfd^rcibt.

Unter ^HeditiJbilbung miib l)ier nidjt bie ßntfteljung einee
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Ärieg^red^teg uerftauben. 2)a§ ^rieg§re(^t ift miv georbnete, einer

iJtegel unterworfene ©eroalt. ©ein Urfprimg ift bie 2tuf^e6ung be§

3?ed^te§. Sl;m fet)It ber foaiale, geiftige unb fittlic^e ß^arafter beä

9fied^tel, boS, roog eine 9Zorm erft sunt Siedete mad^t, nömlic^ ber

Sufornmenliang mit ben 9fted;t^ibeen, bie bog 3tec^t§betr)u{3tfein be--

f)errfd^en unb bog frieblic^e, fojiale ©emeinfd^aft^Ieben ber SJienfd^en

geftalten.

2)er gerieben ift ber Sroecf jeber ^ied^t^bilbung, bie 9iotroenbig=

feit be^ fojiQten 3ufainmenleben§ ber 9)?enfc|en i^r Urfprung. S)iefe

ouf ben ^rieben gerid^tete ©emeinfd^aft^^ unb 9tec^t§bi(bung fann,

toeil fie einer gefdbid^tlid^en SebenSnotroenbigfeit entfpringt, auii im
Kriege nid^t rut)en. ^n i^r roirft ha§ gefi^id^tlid^e SebenSgefe^ ge=

fd^id^tlic^ gegebener ©emeinfd^often unter bem ©rudfe unb bem ge*

ftolteuben @inftuffe natürlic|er Seben§ bebürfniffe, roirtfc^aftlid^er

SebenSbebingungen unb gefd^id^tlid^er (Sreigniffe ober ©d^icffate. S)er

5?rieg ift einel ber roirfungSüottften biefer ©d^idfole.

©g gibt eine 9?otroenbig!eit, bie in ben ©ingen felbft liegt, ii)v

äßefen ou^mod^t unb ta§> 5ßerl)ältnig jroifd^en ii)mn unb bem menfd^-

lid^en 2)enfen beftimmt. ©ie rcirb roirffom burd^ äußere ©reigniffe

unb einftüffe; benn fein 3Befen, namentlid^ fein gefc|id^tlid^e§ SBefen,

rote ein ©toot, fü^rt nur ein Snnenteben. 2lber fie felbft ift ftärfer

Qt§ bie äuBeren ©inftüffe unb bebingt bie Slrt unb SBeife, roie fie

roirfen. 9iid^t bog bleibt al§ ©rgebnig ber gefd^ic^tlic^en S3orgönge

befielen, roa^ gefd^iel^t, fonbern roa§ aU @rgebniß oon innerer 9Zot-

roenbigfeit unb äußeren ©inrcirfungen fein unb roerben mu§.
Wt üottem 9?ed;t Iä§t 3:()uf9bibe§ ben erfobrenen ©tQat§= nnh

^rieglmann roarnenb oon bem naqüloyog beg Krieges, feiner Un=
bere^enbarfeit, bie ber SSernunft fpottet, fprec^en, fo roie roir oon ben

^^Parabojien ber ©efd^id^te reben. ©ein 33er(nuf föBt fi(^ ebenforoenig

oorouSfagen roie bie ?^o(gen unferer ^aten. ®er bleibenbe Erfolg

fprid^t ba§ Ie|te SBort unb beftimmt bog enbgültige Urteil, unb oft

genug roirb bog, roa§ üor ber %ai otg notroenbig unb oernünftig

erfd^ien, m^) ben ©reigniffen qI§ unoernünftige SBiUfür oor bem
9iid^terftut)le ber @efd)id;te oerroorfen.

Slber bie ^araboiie be§ Äriegeg fuibet il)re ©renje in ber 9lot=

roenbigfeit, bie bie bleibenben ©rgebniffe ber ©efd;id^te unter bie

^errfd^aft be§ @efe|eg ftettt, bae in beni 35>efen unb gcfd)id;tlid^en

eiarofter einer ©toat^- unb D^ec^t^bilbung liegt unb in bem fo^inlen,

red^tlid^en unb ftaatlidjen ©enfen unb SBoUen ber 3)ienfd^en roirft.

3)a§ Unoernünftige fann gefd^elien, aber nic^t beftelien. 2Bog bie
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^4.^QrQboi;ie bee Miienee Idjafft, imifj fid) bem ^yerminftc^efe^ menfd^=

Ud^cr ©cmcinfdjQftebilbuiirt anpaffen. Tier .Hrie^ fflnn 5erftören unb

töten, aber er uevuiog feine uöllig neuen Hräfte im Seben cine^

!iJolfeä, beffen S^ed unb ^nl^alt nid;t frieticri[d;e ^JJad^tbetätiguncj,

fonbevn red)tlid)e unb ftaatlid^e Orflnuifation fcince fojialen ®a)ein§

ift, }u crjeußcn, fonbern nur oort)anbene .Gräfte in i^rer ©icjenart

ju erroccfcn unb ju beleben.

ein i^olf brandet, ebeniomenig wie ber einjchie 3){enfd), im

Äriegc nid^t ber ©pielboH beä ^affe^ unb blinber Seibenfd)aften ju

roerbcn, beren überlegene ©eiualt ben ©eift fned^tet. S)Qnn mürbe ja

3)ienfd) unb ''^oit gerabe burd; bie pd^fte 33etQtigung ber SebeniS^

froft im ilompfe um 2)afein unb Unab^öngigfeit feiner g^rei^eit be-

raubt rcerben. 2)eun 3^reil)eit ift bie j^äl)igfeit, bem inneren ®e[c^e

be^ eigenen Sebens, S)enfeng unb SöoHeiijS ju folgen.

2)a§ Öefe^ be^ ©enfene ift bie fubjeftioe geiftige Äe^rfeite ob-

ieftiücr 9.Vrf)ältniffe. Tiie ®efd^id;te, bie Staate-- unb 9ied^t^bilbung

ifl auc^ , Jüenn unb fomeit ik fid() im i^riege üoUjietit , nid^t baö

©piel juföttiger ©reigniffe, bie burd; perföntid^e ©ntfd^lüffe unb

2tu^nutunig ber 'liJad^toer^ältniffe bebingt finb. 2Böre baö ber Jatt,

bann träte an bie Stelle ber SJotroenbigfeit ber Bufott/ on bie

«Stelle einer gcfdjid;ttid^en äi?eltorbnung , eineS y-oofiog, 2lnard^ie.

2)enn ein gcfd^id)tlid;er y.oo^iog ift nur bann oor{)anben, menn fid)

in ber 0efd)ic^te 33ernunft unb 9ied)t üerroirflidjt.

(Spräd^e bie ^^araborie be§ Ä'riege^5 bag lefete äBort, bann würbe

ber Ärieg nid)t nur äußere 2luflöfung, fonbern innere 3etrüttung be;?

mcnfd)lid)en @emeinfd;aft^leben^ bebeuten. Qv lüürbe bie innere

Öefe^mäfsigfeit aufl)eben, bie fic^ als 5Hed;tSnotmenbigfeit, als fitt=

lidöeS unb als 5öernunftgefefe barfteHt. 5^cnn eine Öefe^mä^igfeit,

bie oerfdjiüinben unb aufser ilraft gefegt werben fann, ift nid)t me^r

©efe^mäfeigfeit unb 'Diotiuenbigfeit, meil jum 33egriffe ber DJotiocnbig--

feit ein abfoluter 3lnfprudj geljört: Solange unb mo cS menfd^lid^ee

©emcinfdjaftelcbcM gibt, muf? cS bie J^orm ber 9ied;tSbilbung an-

ncl)men unb tann fidj nidjt auf 'JJiad;tauSeiuanberfc<}ung bcfdjränfen.

^cr Ärieg bebeutet jebod) fciueSmegä eine innere ^^rrüttung bee

menfd)lid)en Wemeinfd^afteleben'J. ^m (Gegenteil: (5r mirb ,m einem

notmenbigen (^iliebe in ber Mette mi'nfd;lid)cr, gcfd;id)t(id;er ©emein-

fd)aft!?bilbung, er geprt ju bcn Kräften, burd^ bie fid; baS ©emein=

fc^afte-lebeii geftaltct.

Xie 5rcil)eit unb mit iljr ai>ol)il)eit unb "iHnnunft gibt nid^t

nur ber prei-?, ber fid) bem äu§eren S^^^^n^ füjU- 3lud^ ber opfert
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fie Quf; ber fid^ burd^ frembeg QanMn, bnxä) ha§> ^eifpiel be^ ^eiube^

beftimmen (ä^t. 2)enn er tnoc^t nid&t fein eigene^ SBefen, nid^t, raa§

er felbft für gut, geredet unb tool^r i)ä(t, fonbern ein frembeS Urteil

jum ®efe|e feinet Söollen^. 2)Qbei fe^t er fid; ber ©efo^r qu§, in

ba^ 33ilb be^ fremben .^onbelnS fein eigene^ 9}iiBtrauen unb bie 5ßer=

leumbung Ijineingui^eid^nen, bie fein 9)ii§trQuen aulnu^t. (Sr nimmt

fid^ alfo nid^t nur ein fremben ^anbeln, fonbern ein oerserrteS Silb

fremben ^onbelnS gum SDiufter.

©erooHte unb unberou^te Unroofirljeit roirb gur ©eroö^nung an

Unroofirtieit unb öerbunfelt ba§ Sid^t, bog im 9Jienfc^eii ift, 5um

©d^aben beffen, ber if)r ontieimfäUt. @r oerliert ben Mid für bie

SBirflic^feit unb bamit bie 3=ät)igfeit, in einer i()r entfprec^enben

SBeife auf fie einjuroirfen.

@S gibt aber auä) im Kriege eine 2BirfUd^feit , bie mit ber in

ben S)ingen tiegenben Siotroenbigfeit gufammenfäHt. äßeil e§ eine

Sßirüid^fcit unb SJotroenbigfeit gibt, gibt e^ au6) in ii)m eine 2Baf)r=

l^eit unb ein innere;^ ©efe^ be§ ®enfen§ unb SBoIIens. 2ßer für ben

^rteg bie innere ©efe^mä^igfeit menfd)Iid^en ©emeinfd)aft§leben§ unb

ha^ innere ©efe| be§ S^enfenS, ba§ SSernunftgebot, auff)eben unb, in»

bem er bie g^orberungen unb Seigren ber 3Bir!Ud^feit unb 9?ealpolitif

t)orfd^ü|t, fid^ ganj ben ^atfad^en f)ingebcn raill, jerftört fein eigene^

^beal ber SBirÜid^feit. Senn ein ©d^attenfpiel oon ©reigniffen unb

S^otfad^en, bie au^ bem (Sljaol auftaud^en unb fc^üeBIic^ in bai^

6^oo§ einer unüerftänblidjen unb ungered^tfertigten ^atfäd^Iid^feit

gurüdfeljrten, roäre für unfer S)enfen feine 2Birfüd)feit, für unferen

SBiUen !ein ©ebiet ber grei^eit, ber 2tnpaffung an ein al0 3iot=

roenbigfeit empfunbene^ ©efe|, fonbern eine 2lrt uon S^raum, unb

groar ein ^raum, bei bem roir ba§ ©rroad^en fürd^ten müßten.

S)er £rieg bilbet einen ^eil ber ^otitif eine^ Staate^
; fie fe^t

fid^ in if)m fort, innere unb öufeere ^olitif ftelien in einem not=

roenbigen 3«f'^ttitt^efi§ön9ß-

2lIIe großen ©taat^männec fiaben gugleid; bie innere unb äuBere

^oliti! i^re§ 33oIfe§ geleitet. 9tanfe^ ^ünftlerl;anb ^at in beut tat*

fäd^lic^en 33erlaufe ber ©efd^ic^te unb in ben Seioeggrünben ber

leitenben ^erfönlid^feiten bie ^^äben aufgezeigt, bie oon einem ©ebiete

§um anberen l)erüber= unb tjinüberfpielen unb fid^ oerfled;ten, fo bafe

tüir oor 3lugen feigen, raie fidj haä funftreidje ©eioebe ber ^olitif

au§ beiben jufammenfelt.

3)ie ©ebanfen, bie eineö ber Scitmotioe ber ^unftioerfe 9tonfefd^er
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©efd^id^tefc^reibinuj bilben, [inb nodE) in einem weiteren ©inne roo^r

unb fnid;tbar.

innere unb äufeeve ^^olitif finb ^Jlnfecruni^en beö (^leid^en ©taatg-

leben^. ©in ©taatölebcn noUjieljt fid; nl§ ©taat^bilbung in fteter

Selbfterneuernng unb @elb[tbel)nuptunfl, fonft niü&te e§ erftarren unb

abfterben. ^eber Staat \\\\:}xt ein ßeben, bo^ äiifltftd) nac^ axi^en

unb nad) innen geridjtet ift. ®eSt)alb fann ein ©taatSlcben unb

eine ©taatöbilbung nie au§> fid; allein, fonbern nur au§> \xä) unb auS

ber ©inrairfung anberer Staaten erflärt werben, unb beö^alb lenft

bie 23ctrad^tung jebcr partifutarcn StaatSbilbung ftetiä bcn Süd ouf

einen umfaffenberen , uniuerfalen 3i'fo""ntnl;ang, auf ba§ @emein=

fd^aft^leben ber Staaten, au^ bem ^rieben unb Ärieg l)eroorge{)en.

®a ber Ä'rieg einen 2^eil ber äußeren ^olitif be^ Staateij bilbet

unb äußere unb iiuiere ^>V^olitif jufammenpngen , oerfnüpft er \iä)

mit bem 3""C"lfben be§ Staate^, obgleid^ er fid; nad^ oufeen rid^tet.

@r fd^afft feine 3)iad;torgani[ation, fonbern fe^t fie oorau§. 2)ie

3)iad)tornanifation berutjt ober roieber auf ber ©efamtorganifation

eineg ftaatlid^en Drgani^mu^; fie ift nid^t nur poIitifd;e unb mili-

tärifd^e 2^edjnif, fonbern SebenSäufeerung. ®er 5lrieg fd;afft feine

neuen SDafein^bebingungen, fonbern bringt jur S^ieife, ma^ fid^ im

ruhigen ©leidimaBe ber gefd^id)tlid;en ©ntroidlung öorbereitete.

So erzeugt bet ilrieg aud; fein nene§ Scroufetfein unb ©enfen:

@r ift ber ßiaiog diöäa/Mlog, ber Seigrer, ber burdj bcn ,3"'<^"9 "^^^

'ülot ein 33olf 5ur Selbftbefinnung über fein eigene^ 2Befen, über bie

Sebingungen unb bie ^lih feinet ficbenS ä^ingt. ^ÜJag fid^ ein ^^olf

ober ber cinjclne '»Dcenfdj gegen bie Stimme ber Xatfadjcn fträuben

unb fid^ in Selbfttäufd;ungen einwiegen ober einwiegen laffen, frül^er

ober fpätcr wirb ein i^rieg ber ^ef)rer be§ yvojO^i oavTov, ber äßal^r=

^eit, bev aiMrflic^feit unb 9iotwenbigfeit. Slufgabe wiffenfdjaftlid^er

Örfenntni^ ift e§ jebod), bie Siuangefdjule be§ Sd^idfalS nid^t ah'

juwarten, fonbern bie ^^reiljeit ber l^ernunfterfcnntnis ju wabren.

SlUerbingä gibt eS 5lricge, bie feiner ßeben^notwenbigfeit ent--

fpringen unb beel^alb ber ©rfenntniS nidjt jugänglidj fijib, bie in

bem Äriege ein ^]Jioment ber Stnal^bilbung \\\\\> in ber StaatiSbilbung

bie in ber gefc^idjtlidjen äBirflidjfcit, im 'iiihiw unb im mcnfd)lid^en

3)enfen wirtfamc ^iotwenbigfcit fud^t. ®cnn ba^ unbegrciflid)e %zx-

^ängnie, ber '^\\\oSi unb bie SmUfür ber 9)iad^t laffen fid^ auS ber

CÄJefd)id)te nid)t entfernen.

m gibt Kriege, bie ein Staat^lebcn 5erftören, nidjt ^JtuBerungen

ber Sebcnsifraft finb, fonbern ^ob ober 9Igonie einc^ 5üolfeS, Kriege,
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bie bem S^obe^fampfe eine§ alter^fd^road^eu Organismus ein ©nbe

maä)en. @S gibt Kriege, bie t)on ou^en, ouS unberoölfter ^öi)e, über

ein 5ßoIf mit s^rftörenber ©eraalt toie ein ©rbbeben hereinbrechen,

Äotoftrop^en, bie bem 2BeItuntergange gleid^en unb ber menfd^lid^en

erfenntniS fpotten. @S gibt Kriege, bie neben bem 5BoI!s(eben unb

feiner organifd^en (Sntroidflung ftet)en, ^Qbinett§= ober 2)iplomoten=

friege um befd^rönfte 9)iQd)tfrQgen ober S^ik, bie perfönlid^er @^r»

geij einem Staate aufjroingt. Dpfer genug fönnen fie foften, aber bie

33ebeutung eines Krieges mifet fi($ ebenforoenig mie bie einer ©d^Iad^t

an ber a}?enge beS oergoffenen SluteS unb ber Sal}l ber ©rfd^Iagenen

unb ©efangenen — in fold^en S^ieforb^iffern fi^roetgt bie rage des

nombres unferer S^it —, fonbern an feinen bauernben 3^olgen,

feiner ©inroirfung ouf 3So(fSleben unb ©taatsbilbung.

3u feiner biefer Kategorien bürfen mir ben gegenioärtigen Krieg

rechnen : ©r gehört nic^t §u ben bunfeln KriegSfataftropf)en, bie auS

bem @(^o§e eines blinben ©c^idffals ^eroorbrec^en unb nur burd^

i^re gerftörenben SBirfungen bie SSöIfergefd^id^te beeinfluffen, nid^t ju

ben Kabinetts^ ober ^reftigefriegen, bie burc^ ©firgeij unb nationote

@itel!eit cntgünbet roerben, nid^t ju ben STobeSfriegen : 3«"^ Sterben

ift feine ber großen ©taatSinbioibuatitäten ber europäifd^en Kultur-

öölfer reif; gerobe im Kriege I)aben fie i|re SebenSfraft beroätirt

unb baburd^ bie ^ät)igfeit beraiefen, it)r Seben ^raifd^en ^lut unb

^^rümmern gu erneuern.

^er gegenroärtige Krieg entfprang nic^t ber äßiflfür, fonbern

einer -J^otroenbigfeit, bie fid^ im fieben ber 33ölfer gebitbet t)atte.

©eroollt laben i|n einzelnen ^erfönlid^feiten unb Parteien, aber

fein 3SoIf unb feine ^Regierung als ©angeS. Me jebod^ waren feit

3a|ren oon ber Stimmung be^errfd^t, bie ber t)ellenifd;e <Btaat^'

mann in bie ÜBorte fleibete : ^d^ fe|e bie gluten eines großen

Krieges fid^ fieranmälgen. SBeil er eine ber 3iotraenbigfeiten mar,

bie mit ber gefc|ic|tUc§en äßirfUd^feit jufammenfallen , ift er eine

'iPlafe, eine Kraft in ber ©taatsbilbung ber einjelnen 5ßölfer unb in

ber Silbung unb entmidflung it)reS ©emeinfd^aftSlebenS. ®eSl;a(b,

in biefem 3"fow"ienf)ang , fann er einer Setrad^tung unterworfen

werben, bie einen notwenbigen ^rogefe gu begreifen fudjt.

^n jwei entgegengefe^ten Siid^tungen bewegt iid) bie @emein=

fc^aftSbilbung ber ©egenwort.

einerfeitS überfd^reitet fie bie ©rengen ber gefd;id)tlid[)en, natio^

nalen ober partifularen Staaten. Sie fd^afft eine internationale
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@emeinfd)aft, t»ie fid) über beii einjetnen Staaten eiljebt, )ü ba& [id;

bie @efd)lofyenl)eit i^rc^J 3i""f"lfbenä lodert imb it)re ©onberart

uerunfdjt. ^Inberfeit^ fd^licüen fid) bie Staaten ncfleneinanber ah

aUi fcftnnu^rcnjtc •Jiedjt^öcnieinfd^aften , ale c}e)d)lof)ene üolfiSiüirt

fcl^aftlid)e fojialc ober nationale Ginljciten. ©ie fud^en bie 3lutarfie

iljreC' Üebcn'5 nnb bamit feine Unab()än(^i(]feit nnb (Si^enart ju er^

l^alten unb ^n ftärten. (Sie tonjentriercn fidj nad) innen, fo bafe [ie

in ibrem Innenleben bin 3)iitte(pnnft ber Wenieinfd)aft^= unb 9ted^t^=

bilbung finben unb öon biefer ©runblat]e an^ iljre TOirtfd)aftlici^e

unb politi)d)e ^JJiadjtfteHunc], if)r ^i^erljättni^ jur 2BeItn)irtfd)aft unb

äBeltpolitif ausbauen unb c^eftatten.

:i^eibe ^^rojeffe, bie innerftaattid^e unb bie internationale Öe-

uieinfd^aftiSbilbung, finb nidjt nur äu&ere, erfa^rungämä^iije SBirf-

lid)feit, fonberu berul)en auf einer objeftioen, in ben 2)ingen unb

auf einer fubjeftioen, in unferem teufen ruf)enben Diotrocnbigfeit.

©ine 3Jotiüenbigfeit fetU fid) burd; bie Unmöglidjfeit iljreiS ®egen=

teil^ burd). äi>cld)cr lUJenfd; unb »ueld^er Staat uermöd^te fein ob=

jettioeS äu&ereiS Seben nod^ oon einer internationalen ©euieinfdjaft

ju löfen? 2lnberfeitö aber ift e0 ebenfo unmöglid), fidj ein Öemein^

fd^aftelebcu oorjufteHen ol)ne feften 3nffl'"'nenl)ang mit einer im

©injelftaate tonjentrierten 3Jiad^t% Sd^u^= unb 9ied)t^orgamfation.

äöeld)er 3)ienfd; üermöd^te fid^ üon ber 'iUcenfd^tjeit^ibee loejufagenV

2lber ebenforocnig ift er imftanbe, auf bie Staat^ibee ju uerjidjten,

bie im ©injelftaate im ©egenfa^ ju ber internationolen ©emeinfdljaftiä^

bilbung Seben unb ^raft geioinnt. 9Jod) uicl meniger al^ ber

©injelmenfd^ oermag ein 5l<olf um ber 3)Jenfd)l)eit miUen fein eigene^

felbftänbigei^ ftaatlid^es S)afein, fein ©afein alg Staat aufzugeben.

5)ie innerftaatlic^e @emcinfd;aftöbilbung unb, weil jebe ©cmcin-

fd)aft5bilbung jugleid) 9ied;t^bilt)ung ift, aud) bie innerftaatlid^e

9ied)tebilbung entmidelt im Kriege il;re t)öd)fte Qlntenfität. 5)cnn

ber Krieg bringt ba^i innere ;^eben unb baö äBefen cineiS Staate!^

jum '^orfd)eiii. C5r offenbart feine Stärfe unb feine Sd^iimc^e. Gr

jiüingt ein il^olf, alle feine .Hröfte jufonunensufaffen. (£t erneuert

unb ftärft in ben 9Jiitgtiebern beiS iSoik'^ baiS Wefübl ber Sufammeib

geljörigfeit unb bie (grfenntniö, luie feft ba-j Micn unb hai 2)enfen

be2> Ginjelnen mit bem Mcben beö StaateiS, mit bem iileiuufttfein ber

äiolt!?gemeinfd)aft uenuadjfen ift. för wirft eine 'i^olföiuirtfdjaft

auf fid) fclbft ^uriid unb nötigt il)r bie illutarfie auf, bie ber 9iot=

menbigfeit entfpringt, fid) mit il)rcn eigenen 9Jiitteln ju erhalten.

3lutartie ift nid)t nur äuJ3ere, pl)t)fifd;e ober öfonomifd^e Selbft=
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genügfomfcit , fonbern bte j^äf)ig!eit unb ^raft, haä eigene innere

2eWn in feiner Eigenart ju bel^oupten unb ju entroicfetn. Sie ift

alfo Unob^ängigfeit ber 3fied^t»bilbung.

'^it ber ©igenart ber Stec^t^bitbung |ängt bie 9)ta(^torganifQtion

jufominen, bie fid^ ein ©taat für ben ^rieg gibt. Sie ift nic^t*

onbereö aU bie ©taQtl= unb 9ted^t^bi(bung, bie burd^ bie Siotraenbigfeit

ber Selbftbe^Quptung geforbert unb gefd^offen roirb. ©emnadf; ergibt

fte fid^ au§ ben SebenSbebingungen be§ Staate^ unb gliebert fid^

be^roegen in bie Siled^tsbilbung ein, in ber fic^ fein Seben entfaltet.

@in Staat fann im Kriege nur bie 3JJad^torganifation üoHenben,

bie mit feinem SBefen gegeben ift. S)er Ärieg oottenbet feine @in^

^eit, loie fid^ anberfeitS im Kriege bie 3luflöfung eines Staate^

ooUjiefit unb bie Gräfte ber 3luf(öfung ©eroalt geroinnen, roenn er

aufgel^ört t)at, ein eint)eittid^er, teben§!räftiger Organismus gu fein.

5Der Ärieg offenbart haS^ roal^re unb roirffame SSerfaffungSred^t eines

Staates, inbem er bem Staatsorgan bie politifd^e ©eroalt oerfd^afft,

auf beffen aJtad^t unb 2tutorität (Sin^eit unb ^raft eines Staates

begrünbet ift, baS aifo in 2Bal^r{)eit ber S^räger ber Staatshoheit ift.

@r fd^afft ben ^hm\ freien Spietraum, nad^ benen fic^ ein a3olf

als Staat er^ött unb als ftaattic^er DrganiSmuS geftaltet.

2)ie jroeite 3lrt ber ©emeinfd^aftsbilbung, bie internotionale

9tcd^tSbilbung
, fd^eint bagegen im Kriege oöüig gu ftocfen. ®enn

ber Ärieg löft bie Sied^tSbejicl^ungen nid^t nur ber SSöIfer, fonbern

bei ber 2lrt, roie ber gegenroörtige ^rieg gefül)rt roirb, anä) bie ber

einjetnen SOlitglieber ber feinblid^en Staaten. ®iefeS gerftörte Siecht

roirb bur<$ baS papierene ^riegSred;t nic^t erfe|t, roeil il)m jebe

©eroäljr ber Sid^er^eit mangelt.

®a inbeS auc^ biefe 2lrt ber ©emeinfc^aftS= unb 9?ec^tSbilbung

auf einer 3fiotroenbigfeit berul^t, fann fie nic^t auftjören. SSirtuell

boucrn bie 9fJed;tSbe5iel)ungen ber SSölfer unb ber einjelnen a}Ut^

gtieber feinblid^er Staaten fort. Sie finb nur für ben 2lugenblicf

unroirffam. ©ie internationale Sted^tSgemeinfc^aft erneuert )iä), fo-

balb bie äußere a}?ögli(^feit geboten ift. 3^re Unterbrechung roirb

als anormaler, oorübergel)enber 3wftönb empfunben. 2lIIe S^ölfer

bereiten fi^ in roid^tigen Seftanbteilen ber 9ted^tSorganifation, bie

fie fid^ für ben ^rieg geben, namentlid^ in ber Drganifation il;reS

©elb- unb 3al)lungSfi)ftemS, auf bie 9lüdffel;r in bie internationale

3?er!et)rS'' unb 9ted^tSgemeinfdöaft oor. ^n ber Stille bauert alfo

bie burd^ il)re 3?otroenbigfeit unb bie Siüdfic^t auf fie bebingte

3te(^tSbilbung fort.
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Öerabe im Slvieqe oerftürft fid^ bcv (5infliife, ben bie Staaten

nid^t nur ahi politijd^e, fonbcrn aÜ fojiale unb redjtlid^e Drgani^Smcn

au feinanber ausüben. 'il)enn ber RxicQ ift nid^t nur ein öuficreä

^ftiui^en, ein Kampf ber äi>affen, bc[fen S3erlauf nur burrf) p()ijfi[d^e

Ü}(ad)tmittcl unb il)ren gefd^icften ©ebraud^ beftimmt iinrb unb

beffen ^oU^en in ber 9iegeluni^ ber 3)Jad)tüert)ältniffe aufnetjcn,

fonbcrn er ift eine ^^^robe auf bie innere Stärfe ber (Staaten. 3»"^^"'

fie ihre Mräftc meffen, üergleid)en fie bie ^^eftigfeit unb i3eiftun9g=

fäl)infeit il)rcr ftaatlid()en Drganifation. ©aburc^ werben fie ju

einem i?(uStaufd) unb einer S^e^eption genötigt, bereu O^olge eine

^i^ercinljeitlid)ung i()re!§ i^ebenS unb eine 3lnnät)erung in ben ^rin=

,^ipien it)rer Drganifation ift.

©nblid^ ift bie internationale 9?ed)t2ibilbung nur teilroeife ge=

ftört. ^l^erftärft haucü fie in ben föberaliftifd^en 9ieid)§bi(bungen unb

in 33ünbniffen fort. SBir fönnten fie Unionen innertialb ber 9BeIt*

gemeinfd^aft nennen, oerg(eid)bar ber geplanten preufeifdE) - beutfd^cn

Union innert)alb beä alten, beutfdjen SöunbeS. Sie finb oft burd^ bie

ÄriegSnotioenbigfeit gefdjaffen unb erljalten burd^ ben 5lrieg il)ren

üollen Sn^alt unb 2Bert im Seben unb 53en)ufetfein ber 5ßölfer.

Sie befi^en bie Stärfe, bie jeber partifularen ©cmeinfd^aftSbilbung

innerl)alb einer allgemeinen @emeinfd^aft!§bilbung innen)ol)nt, tneit

fie fid^ mit rairffamen, flar erfannten Sonberintereffen oerbinben.

^abei finb \k teineStoeg«, mie fonft politifdie „Sldianjen", auf

üorübergel)enbe @injelintereffen unb ©injeljiuiede befdjräntt. 2)ie

>^öberntionen unb jum 2^eil roenigftenS bio ^Minbniffe finb ©rgebniffe

einer bauernben l^^ntcreffengemeinfdiaf t , auf bleibenbe ßebenS^

bebingungen ber Staaten begrünbet, als baucrnbe ©emeinfdjaften

gebac^t, empfunben unb geroollt. ©eSljalb l)aben fie nid)t nur einen

politifd^en unb friegcrifdjen ;^nt)alt, S^iKd unb Gbarafter. IHIS

partifulnre 'isernnrflid;ung internationaler (>3emeinfd)aft!?bilbung ner^

binben fie mit ben politifd^en rairtfd^aftlid^e, fojiale unb red^tlid^c

J^olgcn, bie it^nen bie ?^äl)igteit, fid) ,^u oiiu'r i'ebenSgemeinfd^aft

auSjuiüad)fen, uerlciljen.

®ie internationale ©emeinfd)aftSbilbung ift burd; eine boppelte

'Jiotmenbigteit bcbingt , burd) baS internationale C^Jemeinfd)aftS-

bebürfniS ber Staaten unb burd; bie !:J(bl)(ingigtcit beö GinjellebenS

üon bem n)irtfd()aftlidjen unb geiftigen Wefamtleben ber 3)ienfdö^eit.

CTeSbalb üollj^iebt fie fid) auf 2lH'gen, bie biefov boppelten i)iot'

luenbigfeit entfpred)en : burdj il^erträgc unb '^kjiel)ungcn ber Staaten,

burd) unmittelbare $öcjic^ungen bev (Jinjelnnrtfd^aften, bie fid()
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unter bem Bä)u^t ber ©taatcn bitben, aber bod^ einem in ber @injel=

roirtfd^oft liegenben Seben^bebürfniS entfpringen, unb burd^ ben

unmittelbaren 3"fQ»»wen{)Qng be^ ©insellebens mit ber -öJenfd^tjeit^^

ibec unb bem fittlic^en ©efomtleben ber 9)knfd)|eit.

Sebe menfd^lid^e ©emeinf($Qft§biIbung ift nic^t nur roirtfd^aft»

lieber, pfipfifd^er, fonbern rec^tlidier 9ktur: ©emeinfc^oft^bilbung

nimmt bie g^orm ber Sted^tsbilbung an. 3l[§ Sted^t^bitbung fielet

fie in einem notroenbigen 3"fömmen{)ang mit 9ted^t€begriffen , mit

fogialen unb fittlid^en ^been. 'Sflit ber internationalen S3erfel)r§==

unb ^^robuftionc^gemeinfdjoft entftet)t alfo eine internationale 9?ed^t§=^

gemeinfd^aft, bie wie biefe au§ einem unabroeisbaren Seben^bebürfniffe

^erüorget)t. 3ie t)at nid^t nur ben äußeren «Sd^ein, fonbern 25>efen

unb 6|arafter einer Sietfit^gemeinfdfiaft unb Stec^tlbilbung.

2)a jebe 9ted^t§bilbung mit Staot^bitbung oerroädift, entftet)t

eine internationale @taat§gemeinfd;aft. ©ie felbft unb bie 9]ot=

roenbigfeit i^rer @ntftel)ung roirft auf bae innere Seben ber Staaten

äurüdf. ^n roid^tigen Seben§bejiel)ungen unb Sebengäu^erungen

werben fie Organe einer internationalen @emein[d;aft§bilbung, oljne

bie fic^ i^r eigenes ©onberleben nidlit ju entfalten üermag. (Sie

mirb bemnad^ ju einer Diotraenbigfeit il)re§ ^nncntet^ß"^- S)ie inter^

nationale dte<^t§= unb ©emeinfd^afti^bilDung felirt in ba§ Innenleben

ber Stoaten jurüdl, roie fie oon il)m ausgegangen ift. ^n il)nen

l^at fic^ bie 9ied^tS* unb ©emeinfd^aftSbilbung urfprünglid) üottjogen.

^Ire innere unb äußere 2lutarlie mag il)re ©renje an ber 9?ot=

roenbigfeit einer internationalen roirtfd^aftlic^en unb red)tlic^en ©e-

meinfc^aftSbilbung finben. 2lber fie bleiben bie ^Träger unb Organe

ber D^ed^tSbilbung unb ber fojialeu ©emeinfd^aft, obgleich bie 3"-

gel^örigfeit ju einer internationalen ©emeinfd^aft gu ben 33ebingungen

i|reS SebenS gel)ört. S)enn bo§ ftaatlid^e 2ehtn oollsietit fid^ nad^

bem @efe|, baS fid^ gefd^id^tlid^ in i§m felbft entroidelt t)ot.

3)er '^rieben, bie ©eltung be» 9tedjteS, entfprid)t einer SebenS»

notroenbigfeit unb einer geiftigen ^iotroenbigfeit. Sarum ift bie SBieber^

^erfteEung beS ^^riebenS ber ^xotd jebeS Krieges. Sein ß^arafter

pflegt fid^ bei längerer ®auer ju üeränbern. 2luS bem geroaltigen

9fiingen ber SSölfer, baS oon bem 33en)u&tfein einee i^auipfeS um
3[been ober um bie ©runblagen beS nationalen ©afeinS getragen

mirb, roirb ein ^ampf um bie 9)]ad^t, fdbliefelid^ um ben 9lulgleid;,

burd^ ben bie 9tut)e beS g^riebenS erneuert loirb. ®ie Sdiranfen Der

a)?enfd^lieit , ^leinlid^feit unb 9?ul)ebebürfniS beeinfluffen au6) baS

5ßölferringen.
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aber bQ§ (je)d)ic^tlicl)e ^iiJefen be« 5lriege^ bauert tro|bem fort.

(5r bleibt, nuc^ wenn fid) feine äufeere ©eftnlt oeränbert, eine ^pi)afe

in beni i3cfdnd^t(id)cn ^^ro5effe, in bem bic isölfer cinerfcitS i^re ^JJiad^t-

anfpnid)e abgrcnjen, anberfcit« itjr innere^ iinb äu§ereS ©cmein-

fc^nfti^leben entmicfeln. (Sr faßt bo« Urteil in einem ^-)]rojeffe, ber

nid^t iinr .Unmpf ber SBaffcn, fonbern ein dl\\\c\€n ftaatlid^er Cri;ani=

fiitione-prin.^ipicn ift. (£r gcljört jur ©taat^i<bilbuni]. ®ie Btaat^-

büUina, befteljt nidjt nnr in ber ^egrnnbung von 2tbljängigfeit5= unb

^errid)aft'5oerl)ältniffen. l^er Staat ift nid)t nur bie 9{cd)t§gemein=

fd;üft, bie fi(^ a(ö ^JJtadjt unb ^J){adjteintjeit bilbet, fonbern ebenfofeljr

bie ^J)Jac^t, bie jinm 9led^te toirb. ^a, bie§ ift ba^ Sßefentlid^e be§

^i^organg^. Staatebilbung ift nid^t nur ^Dinc^tentfaltung, roeber aU

innere nod) aUi äußere ©taat^Mnlbung, fonbern Stec^t^bitbung, b. I).

eine 'DJiaditentfaltung, bie ?^orni unb 2Befen be§ 9^ed)te§ annel^men

mufe. 8u biefer ^ied^t^bilbung getjört ber .Urieg, nid)t nur meit er

bie liiac^t^ unb ^errfd)aft^?uert)ältniffe offenbart unb firiert, fonbern

löeit fic-^ burd) il)n ber (SinftuB burdjfe^t, ben eine bcftinunte gefd^id^t^

lid;e Staat^^ unb 9ied)tebilbung auf bie internationale Stec^t^^ unb

(SJemeinfd^aftSbilbung aueübt.

Tie äußere unb bie innere 2tutarfie ber Staaten finbet iljre

Örenje in ber 9iotroenbigfeit einer internationalen unrtfd;aftlid^en

unb red^tlid)en ©emeinfd^aft, ba biefe fetbft eine Seben^notmenbigfeit

geiiutrben ift. 9lber bie 2:rägcr ber 9ied)tebilbung, bic biefer 9iot-

raenbigteit entfpringt, bleiben bie nationalen, gefdjic^tlid^en, fonber^

ftaatli^cn 9icd}t^genieinf(^aften.

Sic fe^en il)r eigene^ organifc^eg Seben in il)r fort. 5ßon i^nen

au§ unb in it)nen geftaltet fidd ba§ @emeinfc^afteleben ber 3)Jenfd^l)eit.

3)ie Xatfad)e, baf? ba5 gefd)ic5tlid)e Sonberleben ber Staaten feine

Äraft bewaljrt l)at unb eine ber Sebingungen be^S fieben^ ber 3)Jcnfd;--

^cit geblieben ift, wirb burc^ ben Ärieg aufg neue bem Semufetfein

aufgebrängt ale eine allgemeingültige 5Bal)rt)eit audj bei benen, bie

fid) biefe ^bee gmubfä^tic^ ücrfagten. !3)ie jum Söeunifetfein erbobeno

$);bee wirb im ftaatlid^en (ijemeinfdbaft^leben eine gcftaltenbe Äraft,

meil eg feinem Sl^efen nad) eine beunifUe, burd^ ben SlMlIen oolljogene

Crganifation ift.

Dk internationale (iJemeinfd)aft«= unb i)k(bt^bilbung mirb nid)t

burd) eine abftratte :')ied)t*notR)enbigfeit bel)errfd)t, bie ber abftraften

^JJotToenbigteit einer internationalen Wemeinfdjaft entfpräd;e, unh nidjt

burcb eine abftrafte 9lec^t§= unb @emeinfd)afteibee. ^ie in ber @e=

)6)\d)te roirffame i^ernunft unb ^Jotmenbigfeit ift gefd)id)tlid^ geftattete



1655J 2)a^ SBefen beä englifd^cn ©taateo unb feine SKacfitorganifation 47

'i^ernunft. 2Bie bie nationalen Sonberftaoten bie ^rä^er be§ ge=

fd^id^tlic^en Seben^ rcoren unb finb, fo tüoreu unb finb fie bie 2Berf^

ftätte, in ber fid; bie re($tli(^en, fojialen ©emeinfdjaftSibeen bilben,

no^ benen }id) bie internationale unb 3Jienfc^l)eit§gemeinfd^aft al^

lebenbiger, red^tlid^er unb fojialer Organismus bilbet. ®enn @emein=

fd^aftsibeen werben ju roirffanten ^ted^tSibeen in bem gefd^id^tliAen

2ehen, in bem fie entftel)en, b. t). in bem gefc^irfitlicfien ©onberleben

ber 3Sölfer. S)a§ ©emeinfc^aftsleben ber 9)knfd^^eit ift erft eine

?5^ru(^t ber ©efd^id^te, bie fid^ aU Innenleben ber 3Sölfer abfpielt.

Sic 2^atfad;e einer internationalen ©emeinfd^aft unb ilirer ^^ot-

roenbigfeit ftel)t öor unS. 3lber in ii^r ejiftieren bie ©injelftoaten

nid)t lüie fefte Körper nebeneinanber, fo ba§ fie fic^ nur oon au§eu

beeinflußten, il)re 2lkd^t- unb .^errfcliaftSbereid^e auSbeljnten unb burd;

fefte ©d^ranfen gegeneinanber abgrenzten, fonbern fie beeinfluffen

fid^ uon il)rem ^nn^n^eben üüb in il^reni Innenleben. 3]on ilireni

2thtn an§> entftel)t erft ein ©emeinfd^aftSleben mit einem einljcitlid^en

gefd^id§tli(^en SebenSgefe^e.

®ie innerftaatlid;e unb bie internationale ©emeinfd^aftSbilbung

finb nid^t nur Statfadjen, fonbern DIotroenbigfeit. ®esl)atb fönnen beibe

roiffenfd^aftlid^, b. Ij. ai§> 9lotit)enbigfeit unb groor al^^ objeftioe, ge=

fd^id)tlid^e unb at§ geiftige 9^otn)enbigfeit begriffen unb erflärt roerben,

nid^t als groei einanber entgegengefe^te ©efe^e, fonbern oon einem

@efid)tspunf te , üon bem ©emeinfc^aftSgefe^e au§, ba§ in ben ge=

fc^idf)tlid^en, nationalen ©onberbilbungen wirft unb feine (Stärfe unb

©igenart entfaltet, um üon biefer feiner feften gefd^ic^tlid^en unb

geiftigen SafiS au§ in baS ©emeinfdiaftsleben ber 3)ienfd)l)eit wirf-

fome fojiale unb ^ied^tsibeen liineinjupflanjen unb eS fo über bie

©pl)äre einer pl)t)fifc^en, materiellen, roirtfd^afttid^en ^Rotroenbigfeit

ober politifd^er 3)kd^tabgren3ung ju ert)eben.

2ll§ 2lu§legung einer ^btroenbigfeit unb nid^t nur als S3e*

fc^reibung einer SBirflid^feit ^ahm fid^ atte fojialroiffenfd^aftlid^en

®t)fteme gegeben, bie @inftu§ auf 2ehin unb ©enfen gewannen, roeil

in i^nen gefd^id^ttid;eS Seben unb Senfen pulfierte, ober weil fie ben

geiftigen S^iieberfd^lag einer gefd^id^tlid^en ©ntroidlung entt)ielten, oon

ben ftaatSraiffenfd^aftlid^en (St)ftemen beS 5lriftoteleS unb ber 3llten

an bis auf bie flaffifd^e 9ktionolöfonomie unb ben 3J?arfiSmuS. g^re

SBirfungSfroft unb il)re 3Bal)r^eit bernljte barauf, baß fie einem

realen SDenfen ^lar^eit über fid^ fetbft in ber ©eftalt beS 33en)u§t-

feinS roiffenfd^afttidfier, üernünftiger Dlotroenbigfeit oerfd;afften.

2)ie ^fJotwenbigfeit , bie baS gefd^id^tlid^e 2ehm, b. l). bie ©e-
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meinidjQftiJbilbmig , in bei {yorm Der Staat^^ unb 5Wed^täbilbuiig

betjerrf c^t , ift nic^t^ anbetet qIS ber ^l^beßriff ber gefdiidjtlid^en

älMrflidjfeit alc> ^JJotiuenbififeit gebadjt, b. t). bem SBcfeti mcnfd^lic^er

!^crnunfterfenntni^^ Qiigepa§t. ßiiie anbere 3irt uon objeftioer 2öirf=

lid&feit gibt e§ nid^t.

3h biefcr ^il>irtlid)feit nefd)idjttid)en Seben'3 unb ^enfenö gehört

bie iöolfeiiibiuibiialität. äBer fic aufl)ebt, jerftört bie gefd^ic^tlic^e

2Bii-flid;feit in i^rem urfpiünglidien unb forticbenben Elemente, rote

ber, ber bie ver)ön(id)e ^nbiribuntität Quftjcbt, bie SBirtlidjfeit be§

2)Jenfd)enlebenä jerftört. S)ie Isolfdiiibiüibualität ift eine reale i^raft,

bie fic^ ot^ unjevftörbareS Clement ber 2Birf(idjfeit erioeift. 2(IS

©tantSinbiöibuQlität lebt fie fort itnb luirft and) in bem internationalen

öemeinfd^aftSleben. ^n il)m wirb fie S^räger unb ©c^öpfer ber

Sftedjt^bilbung : im ^^rieben, weit in if)r bie roirffamen 9lec^t^= unb

©emcinfdjaft^ibeen rourjeln unb entfpringen unb ju Sebensfräften

werben, im Kriege, roeil er für bie (Staaten ein unentbel)rlic^e§

9)cittel ift, a)kd^t unb ^errfd^aft^anfprüd^e abjugrenjen unb bem

(^rieben bie ©eioätjr ber 3)auer gu oerfdjaffen. 9hir \>a^i ©afein

organifiertcr, gefd^id^tlid^er, fojialer @emeinfd)aften, beren 2eben§gefe^

gerieben unb 9ted)t ift, oermag bem bellum omnium contra omnes,

bem Qi)ao§> be» SJiad^tringeuiS, ein ©nbe ju maä)zn.

Taiv von ber ©taat^inbiüibualität mit iljrer gefd;id^tlid^en 9ted^t^-

bilbung c\u§> tann alfo bie internationale ©emeinfdjaft^bilbung uer-

ftanben roerben, roeil fic oon l)ier au0 al^ fojiale unb red^tlid^e

©emeinfc^aft^bilbung geftattet rairb. SBeil bie internationale @e-

meinfdjaft^bilbung uon biefer nationalen ©runblage aus i^rer 9^ot=

tuenbigfeit roegen fortbauert, ift ber 5{rieg met)r als ein 9)iac^t-

fampf, roieroo^l er gunäd;ft al§ fold^er bentlid^ erfdjeint. @r ift ein

9iingen ber Drganifationsprinjipien, nad) bcnen fid; ba^S fieben ber

Staaten ücrroirflidjt unb iljre innere ^raft löirtfam roirb: ber

fdjliefelidic, bauernbe ©ieg oerfdjafft alfo bem fiegreid)en ©taate

nid)t nur eine politifdje a^orl;errfd;aft. ©eine innere Übcrlegenl)eit

uerfd^afft ben ^been unb Gräften, ouf benen feine ftaatlid^e, fojiale

unb rec^tlidie Drganifntion beruljt, in ber uniuerfalen (i3emeinfd)aftö'

bilbung ba^ Übcrgeii)id)t, ba^ il)ncn traft bicfes inneren l^orred)tg

Sufonnnt. ©o ift eä ftetS geiüefen, ju ber 3eit, in ber ?^ranfreid^

5ßorbilb für bie ©taatijbilbung CS-nropaö lourbe, su ber 3cit/ i" ^^»^

©nglnnb bie gleid^e 'Kolle fpieltc. ®er i5ölter= unb ©taatenfrieg ift

ftet^ ein Krieg ftaatlic^er ^linjipien unb nid)t nur ein ro^er "iUJadjt^

fampf.
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2ßenn roir bemna($ bie g^rage [teilen, an iüeld)en Btaat fieute

ber ^rimat in ber Silbung ber aJJenfdj|eitggemeinfc^aft übergebt, fo

borf man in {^roge unb 3Intit)ort nid^t ben 2lugflu§ nationaler Selbft=

iiberfiebung fel;en, fonbern ben Söunfc^, bie ^^rage objeftiü ju prüfen

mit bem 9)ia§ftab ber ^iotioenbigfeit, ber in ber gefd^id^tlid&en 2Birf^

lid^feit liegt. 2Bie bie 2luttt)ort aui^ au^fädt, fie bebeutet nid^t nur

ben 33efci^eib auf ben 3Bunfd^, in ber eigenen ©odie ba§ t)öl)ere, ob=

jeftioe S^ied^t ju fet)en, fonbern ben ^inroei^ auf eine oielleid^t un-

bequeme ^^\d)t S)eiui jeber redjtlid^e , ftaatlic^e unb fojiale ^err=

fd^aft^anfprud^ begrünbet eine ^flic^t, loeil er fic^ auf ein iiutere^

3^ed^t ftü^en mu§.

SBoIIten rair bie ©taat^bilbung ber ©egenroart unter biefeni

^efid^tSpunfte üerfte{)en, bann müßten rair eigentlid; bie ©igenart

üUer ber ©taoten barftetlen, bie im Kriege aufeinanber einroirfen.

S)a§ ift in einer furjen 3lb|anbtung unmöglich. 2ßir muffen une^

bamit begnügen, ju oerfuc^en, bie ftaatlid^e ©igenart ber beiben 3Sötfer

^u oerfteben, bie miteinanber üerroanbt finb unb bodi in fd)rofffteni

Oegenfa^ ftefien, fo bafe if)re ^^einbfd^aft als eigentUd^e Urfad^e beS

.Krieges erfd;eint. ©enmad; lüoüen roir 1. bie ©igenart eng[ifd;er,

2. müßten roir bie (Sigenart beutfd^er ©taatsbilbung oergteid^enb

barlegen, beibe§ im ^inblid auf bie ^riegSorganifation beiber Staaten,

unb 3. bie j^olgen unterfud;en, bie fid) barau§ für baS 3Serf)ältntö

beiber «Staaten gur internationalen ©emeinfd^aftsbilbung ergeben K

I. ©er cttgllfc^c Btaat unb feine ^JZac^torganifation jur

3eit ber ^leöolutionöfrlege

@§ ift nid^t leid;t, bie gefc^idEitlid^e (Sigenart beS englifd^en

Staates gu erfennen. ®enn baS Söefen eines Staates beftel)t nid^t

in ben j^ormen feiner 33erfaffung, fonbern in feinem fojialen ©barafter,

in ber ^fiatur unb SBirfungSroeife feines 9ied^teS unb in ber 3lrt, roie

er feine ©lieber ju einer potttifcben, recbtti($en unb fojialen ©inljeit

üerbinbet. @S offenbart fid) nid^t in einjelnen gefd;id)tlid^en (Sreig»

niffen, fonbern in ber @efamtl)eit feines gefd^id^tlid^en SebenS. ^ier

fann eS fid; nur barum lianbeln, bie d^arafteriftifd;en ©runbjüge
{)ert)oräul)eben, nic^t barum, ein üoIIftänbigeS ©efamtbilb ju entroerfen.

^ 2)ie jroei legten 3lufgaben finb einer fpätei\n 2l61^anblung »otbe^aiten.

3um ^olßenben oergtcic^e meine ©arlegungen in „25ttä englifc^e 3iecöt jur 3cit

bev flaffifd^en 3Jationalöfonomie" in Od^moHers „£taatg= unb fojialiotffenfcöatt^

li^en gorfd^ungen", 1909, i>eft 137.

Sdjmollerl 3[a^rbu(5 XXXIX 4. 4
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Ter (Sf)Qrafter eineä Stoote^^ offenbart fic^ im SBefen, ber ©cift

eines 3?oIfe§ im (iieifte feinet ^Jied^teS. Tenn bo ber ©taat bie

^J^ed^tSorflanifation eines i^olfeS ift, ift baS Stecht fein roa^reg nnb

mirtlid^eS ^Befen.

Ter ©eift eines ^Jied^teS offenbart fic^ in feiner fojiaten äBirfungS^

loeife, in feinem 9led)tSinl)alte, nirf)t in ber Üied^tSform , bie roie

jebe ^orm fid^ anS bem ^ntjalte bilbet unb ber ä.^ern)irflirf)ung eincS

3nt)alteS bient. Ter ^nljalt eines 9icdjte>^ ift fein toter ©toff,

fonbern er bilbet nnb ernent fidf) mit bcm l'eben einer fojialen ©emein^

fd^aft. ©r mirb nid;t mir burdj bie 9Jormen gefid^ert, bie mit ftarem

^-Bcioufetfein als 9{ec^tSfornien anSgebitbet merben, fonbern meit met)r

burd^ bie ^jnftitntionen, beren Tafein unb 9iottüenbigfeit als einfädle

Tatfad^e beS SebenS nnb 33erou§tfeinS, als notroenbige 58orauSfe^ung

unb immanenter S^vtd bcS Dted^tS empfunben roirb. Ter rairffame

^n^alt ber 9ted^te, auS benen fidf) baS 9ied^t sufammenfe^t, ift if)r

Sertinl)alt. Tic 9icd)tSbilbung ift alfo iljrem 3»f)"^te nad^ SBert=

bilbung, unb bie (>3efe^e ber SBertbilbung finb ©efe^e ber 9^ec^tS=

bilbung.

Tie politifd^e, mirtfd^aftlidie, finanjielle unb militärifd^e SJJac^t-

organifation eineS ^olfeS, bie Drganifation ber 9iegierung unb 33er=

maltung, bie Sßirtfc^aftSpolitif , bie ^inanj^ unb 2Bel;rüerfaffung

finb SebenSäufeerungen beS ©taateS. Sie l)ängen alfo oon feinem

(iJefamtleben ah unb fönnen nur oon iljm auS oerftanben roerben.

©ie ftel)en ni^t neben bem ©efamtorganiSmnS, als ob fie nid^tS

meiter roären als baS ©efd^öpf ber politifd;cn, öfonomifd)en, finan^

jieüen unb militärifdien Tec^nit. ©ie luerben geftaltet burd^ bie

3n)ede, Urfadjen unb Gräfte, bie baS gcfdjic^tlid^e Seben eineS $ßoltcS

beftimmen.

Tro§ beS ©d)eincS ötonomifc^er ©infcitigfeit entl)ält bie flaffi^

fd^e 9ktionatöfonomic ben 9Jieberfd)lag beS ©cfamtlcbenS beS engtifd&cn

^SolfeS ,^u i^rer Seit unb ber in it)m mirffamen ßntioidlungetenbenjen.

i^\)xe äBortfübrer crfennen ben 3»fa"""f"lj«"g. ber jraifd^en ber @e=

famtt)eit ber ^IvolfSiinrtfddaft nnb ben ftaatlidjen ^nftitutionen, ber

ftaatlid)en 2Birtfd)aftSpolitif unb ber j^inanj- unb aßeljroerfaffung

beS ©taateS befielet. :jl)re ©d)rcäd)e liegt barin, ba^ fic bie gc^

id^ic^tlidje 53ebingtl)eit bcS l'ebcnS oerfcnncn, in bcm i^re eigene 3(n--

fc^auungSroeife rourjelt, unb barin, ba& für fic baS Cs)cmeinfd)aftS=

leben roefentlic^ uiirtfd;aftlidjeS C^cmcinfdjaftSlcben ift.

Tie fluffifd^e DJationalöfonomie ift nid)t nur eine flaffifc^e Ur^

funbc bcS 2i?efenS ber englifd^en i^olfSroirtfd^aft i^rer Seit, ©ic ift
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eine froffifc^e Urfunbe bei engtifd^en 9^ed^te§. SU^ folc^e mufe fie

üerflonben unb aufgelegt roerben. ©ie entroicfelt bie ©efe^e, na6)

benen \iä) ber materielle ober 9Berttnt)alt eines ^zä)te^ bilbet unb

erneuert, beffen grunblegenbe ^[nftitutionen ^rei^eit be§ 3Irbeitl=

oertrage», ^nbiüibualeigentum am mobilen Kapital, fonfoIibierteS,

burd^ bie gefellfdjQftüc^e ©itte bem freien ^erfefir entjogeneS @runb=

ober ©runbrenteneigentum finb. 2IIIe it)re ©runbbegriffe tragen biefeu

red^tüi^ = öfonomifd^en ©oppetd^arafter. ^nbem fie if)re 2Birfungg=

roeife nac^ ber öfonomifd^en Sbtroenbigfeit entroiiielt , bie all rairt-

fd^aftlic^eS ^rinjip empfunben unb aufgefaßt rairb, entraidelt fie in

3Baf)rf)eit bie fojiale SBirfungsroeife ber grunblegenben ^nftitutionen

bei englifd^en 9ted^te§ innertialb einer fopitaliftifd^en ^robuftion§=

orbnung unb bamit ha§> SBefen be§ englifc^en StoateS if)rer ^cit.

®aö fojiale ©gftem, ba§ oon it)r ooraulgefe|t roirb, ift ^eute

in englanb erfd^üttert. S)el^otb ^at bie ftaffifd^e 9?ationo(öfonomie

aud^ in ifirer Heimat bie Sldeinfierrfd^aft über bie üoIfSroirtfdjaftlid^e

unb fojiale 33egrifflbilbung oerloren. 3=rembe Berfe^unglelemente

iinb in boä öfonomifd^=re(^tIic^e Segripfpftem eingebrungeu, oon

bem ba§ teufen lange beE)errfd^t rcar, roie ha§> dteä)t§' unh ©taatl^

(eben felbft in einem UmroanbtungSprojefe begriffen ift.

^ro|bem bleibt fie ein f(affif(^e§ 3««9ni^ für bie ©igenart bei

englifd^en ftaatlid[;en unb fojialen Sebenl unb ^enfenl. 'i^enn ein

Staats^ unb Sied^tSleben ift fontinuierlid^. @» oolljiefit fid^, inbem

es fic^ nod^ feinem eigenen SebenSgefe^ auf einer gegebenen ©runblage

öon 33en)u|tfein§= unb SebenStatfad^en umbilbet, fo baB biefe Xat--

fod^en forttoirten. ©onft wäre fein gefctiic^tlid^er Jortbeftanb nur

^ortbauer eine§ 9iamenl unb einer gorm unb nid;t ha^^ fortleben

eineg gefd^id^tlid;en Drganilmul.

3ßir bürfen bemnad^ öon ber flaffifdien ^fationalöfonomie aug=

get)en, roenn wir ung baö innere Seben be§ englifc^en ©taateS f(ar

mad^en wollen.

^n 9ticarbo§ ©^ftem ert)ielt bie ftaffifd^e 9?ationaIöfonomie it)ren

(ogif^en 2lbfd^hiB. gür 9iicarbo finb bie ©efe^e ber fapitaliftifd;en

^y^robuftion unb bie red^tlid)* fojialen Kategorien bes ^errfd^enben

3ied^t§fr)ftemg ©efe^e ber roirtfc^aftlid^eu 33ernunft unb notroenbige

öfonomifc^e 2Infd^auung§formen. S)er gefd)id}t(ic^e unb red^tlid^e

6t)arafter ber grunblegenben Segriffe ift feinem 33erou§tfein üöUig

entfd^rounben, fo bafe {^reit)eit be§ Sotinoertragel unb Kapital» unb

©runbrenteneigentum für ii)n nur nod^ öfonomifd^e ^atfad^en, feine
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iHcc^t^inftitutioncii [inb. ®er öfonomiic^e 9tcdjtäinf)Q(t ^at ben @e=

bauten an ben 9ied)tlc]^Qratter be3 ^^^rinjipö, bog i^m s»9i^""i>f

lieot, uöaig Qbforbiert. Sr ift fo fel)r fosiale imb oolfeiüirtfd^oftlidje

©irflidjfeit (jeiuorben, bafe er aU obfolute 'ilsirflidjfeit, als öfoiiomifc^c

::)iotiücnbigfdt crfd^eint.

^ie 3eitcn ber :9inpoleoniid;cn ilne^e iinb ber 5^ontinentnliperre

finb bei- i^ejdjid)tlid)e i^obeii uon 9iicarbo5 Softem, ^n iljneu ex-

reid)te ba^ ftaatlidje i^eben unb bie ^^olföroirtfd^oft ©iigtaiibö bie

i^röfetc Slutartie unb @efd;lo|ienöeit. ©aburd; lüurbe bie freie, un-

ijeljemnite äBirtfamfeit ber (iJeje^e unb Rxä\k ermögUc^t, auf beneu

ta^i innere i^eben englanbö unb bie ©igenart bciS englifcfien ©taateö

aU eine^ einl^eitlid^en fojialen DrganiämuS berul)te.

^ie it)irtfd)aftli^e Siolieruncj (gnglanb^^ mar burd) ben 2lbfall

^er norbnmerifanijdjen ilolonien uorbereitet. (Sr unterbanb junäc^ft

ben gewohnten 2Iuötaufd)oerfet)r jn)ifd;en beni 3)hitterlanbe unb bem

uiid)tigften ber jRolonialgebicte, bie ber ^errfdiaft feine'? inbuftrieüen

itapitaU unterworfen roarcn

3lber ber ^anbel mit ©uropa loar für (Snölanb wichtiger alö

ber ä3erfe{)r mit ben Kolonien. De^ljatb maren bie Söirfungen ber

ilontinentaUpcrre größer al^ bie ber fclbftänbigen (Sntiüidlung ber

^Bereinigten ©taaten. ©ie roarf ©nglonb loirtfdjQftlic^ auf fic^ felbft

gurüd/raeil mit ber europäifd;en ®etreibeäufut)r bie (Sinfu{)r uon

i^eben^mitteln faft gan<^ aufl)örte. äßie (Snglanb politifdj unb

militärifd) ben Äampf um feine Unabtiöngigtcit (ange faft attein

auäfedjten mufete, fo fo^ e^ fid) roirtfc^aftUd; auf feine eigenen

^robuftion^gucllen angeroiefen.

©0 würbe bie englifdje S^olföroirtfd^aft ju einer in fid^ ge=

fc^loffenen Giul)eit. 9ticarbo braud)te ben ifolierten ©taat nic^t erft

5u fudien, ben ba§ getel)rte ::Denten feiner beutfdjen jünger fon=

ftruieren muf3te, um bie äijirfungen öfonomifd)er ®efe^e in einer ein=

IjeitlidKu gefd)loffenen ^oUön)irtfd)aft ju prüfen, ju erläutern unb

5u beiueifen. 9ticarbo Ijatte bie gcfdjloffene tapitüliftifdje i^olteiuirt'

fdjaft üor Stugen, ja nod) mel)r, er lebte in il)r. ai^enn er ben

ibealeu ^urd)fd)nitt einer fnpitaliftifdjen ^^^olf^5roirtfd)aft jcic^nete,

befd)rieb er bie ^iiUrtlid)fcit, bie fein eigene^^ hieben unb 5)enfen um^

fdjlofe unb Deöl)alb ben geiftigcu (Sljarafter einer notiuenbigen 2lU'

fdjauungöiüeifc annal)m. ©ein $üegriffefi)ftem mar bie 3Uiölegung

beö ©clbfibemuf5tfeiu'^ einer gefd)loffenen tapitaliftifd)cn Öefellfc^aft,

be^ geid)id;tlidjen jojialen Organiömu^, bcm er felbft mit feinem

l'eben unb Renten angel)örte.
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®iefe 33e]^auptung gteid^t einer ^araboi'ie. g^ür iin§ ift ©nglanb

ber grofee ^anbet^ftoat, 3u beffen Sebeii»bebingungen ber internationote

^i3er!el^r geprt. Unb er follte in ber 3eit, in ber fein politifi^e»

2ehen unb bie fojialioiffenfd^aftlid^e 2:;^eorie, bie jum SliiSbrucf be§

gefeüfc^aftlid^en ^eroufetfein^ tourbe, i^xe ©eftott am fc^ärfften auS^

prägten, ben ß^arafter einer in fid; gefd) (offenen, nad) aufeen ah--

gegrengten @in{)eit getragen f)a6en?

®ie ^arabojie fprid;t tro^bem bie gefd^id^tlid^e SBirflic^feit an^.

^n ber 3eit, in ber fid^ in 9iicarbo§ ©ebanfen bie ^arafteriftifd^en

©rnnbfä^e ber englifdien S^ationotöfonomie ju einem feften ©i)ftem

jufammenfd) (offen, roar bie ©efc^Ioffenfieit ber englifdien 3Sotff^n)irt=

fd^aft nod^ ni($t gebrodjen. Sie roefentlidjen ^ebingungen be§ 3Solf§=

leben!§ lagen auf bem räumlid^en ©tanbort unb inner()atb ber

ftaatlid^en ©renjen ber nationalen SBirtfd^aft. S)a§ englifd^e 33olf

roar für feine (Srnäfirung auf bie ©rjeugniffe ber eigenen Sanbn3irt=

fd^aft ongeroiefen. Sie bilbeten eine auSreid^enbe ©runbloge feinet

p^t)ftfd^en Seben?. 2)ie @infu()r ergänzte ben Sßebarf unb ^ob bie

Seben^laltung , aber eine unbebingte ^iotroenbigfeit raor fie ni(^t.

ßrft' im 19. 3t^f)rf)unbert rourben überfeeifc^e ^^robuftion^^gebiete

unentbet)rlid^ für bie 3Serforgung @ng(anb§ mit SebenSmitteln

;

erft bamit mürbe eine internationale ^robuftion§gemeinfd^aft bie

für ba# ptipfifd^e Seben notroenbige ©runblage ber englifd;en 3_^olf^=

roirtfd^aft.

2)er 3Serfud; 9iapoleon§, ©nglanb roirtfdiaftlid; ju ifolieren unb

au§ju{)ungern, ^atte bie unermarteten ^yolgen, bie fold^e ^läne mand^--

mal Ijaben: er brad^te bie ^robuftiofräfte ber auf fic^ angeroiefenen

a^olferoirtfdjaft gu üoUer ©ntfaltung, fo ha^ fie ilire 3Uitarfie ent=

midelte unb mit ilir il)re innere i?raft bemäl)rte. infolge be§

2ßad)fen§ be§ §8ebarf§ ftiegen bie g^reife ber lanbn)irtfdt)aftlid^en

©rjeugniffe. ®ie ^reisfteigerung bemirfte eine 3lu§bel}nung unb eine

größere ^ntenfität ber ^robu!tion, fo ba§ e§ ber einl)eimifd^en Sanb=

roirtfd^aft gelang, ben S3ebnrf an SebenSmittetn ju bt'den\ ©ie er-

lebte eine SSlütejeit. ®abei mürbe bie ^rei^fteigerung oon ber 3)iaffe

beö 58olfe§ nid^t in bem Ma^^ al§ ^aft empfnnben, wie man er=

warten follte. ®a§ Sefc^äftigung^s unb ä^erroertungSbebürfniö be6

."Kapitals fanb nid^t nur in ber Sanbmirtfdliaft 33efriebigung , e§

l)ielt tro^ ber ©todungen be§ auSroärtigen ^anbel^ bie inbuftrieHe

'^robuftion im ©ange, fo baB bie Söljnc ftiegen.

^ ^i^eilic^ mit ber .ue^rfeite ber 2(bf)ängigfeit Dom (Srnteau§falf, bafjer ba^S

3lot\ai\x 1911/12.
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%U ©nglanb in bie iiiternationato i^erfchrö- imb ^;>robuftiou!S

gcmeinid^aft jurücffcl)rte , l)Qtte feine ^i^ol^Müirtfrfiaft gerobc luegen

ifirer ^[oliertlieit bic in il)r unrt)amen Xenbenjen sur 9ieife gebrnd^t

unb bie noüe Kraft einer fapitaliftifd^cn ÜiUrtfdjnfteorbnung ge^

lüonnen. ©eine ilapitalmnd)!, bie tec^nifc^e nnb ötononiifc^e Über^

legen^cit feiner fapitaliftifd;en ^^robnftion ftärtte feine ^Jlutarfie inner-

halb ber ^:h>eltnnrtfd;aft, in bie e^ fid) niinber einjugliebern begann,

e« uermoc^ie feine Eigenart .^n bel)aupten, ja bie ©efefee, bie feine

eigene entmicfhing beftinimten, in ber internationalen i?erfel)r5-- nnb

'4srobuftionegenieinfd)aft burc^jnfe^en.

grei^eit ber fapitaliftifd^en ^:i3robuftion luar bae iU-injip, baö

bcm 2Befen bee englifd;en Staate^ entfprad;, wie e^ fid^ im Saufe

ber 3eit entroicfelt l)atte. 2)a§ ^rinjip fcfete fid) roä^renb ber

9leuolution'5friege uottenbe burd^. 2Baö fpäter fiel, ba§ roaren fünfte

lid^ erhaltene ©d)ran!en, bie feine äßirffnmfeit längft nic^t md)X 3U

l)cmmen üermod^ten.

S)er Äapitali^niu^ fennjeid^nete bie englifc^e 93olf«n)irtfd)Qft

fd^on 5U ©mit^g 3eit. ßr war je^t üoHenbete aiMrfUc^feit.

25er Äapitaliämu^ ift ein ötonomifd^ee , ein fojiale!^ unb ein

9led^tifr)ftem. 9llö 9fiec^t3fi)ftem ober Drganifation eine^ i^olfeleben*

trögt er einen gefc^idjtlic^en Gl)ara!ter. 2)er S3egriff ift ju einem

©d^lagroort geworben, mit bem balb eine beftimmte ^4>robuttion«^

metljobe, balb beftimmte gefeafd;aftlid)c Xatfadl)cn beaeidjnet luerben.

2)abei mirb oergeffen, ba^ ber itapitati^5mu^ als lebenbige gefd^idjt'

lid()e aBirflic^feit im 3ufammenbange mit einem gefc^idjtlic^en

^oiU'-, ©taat^= unb 9ied^t^leben fte^t unb be^tialb burc^au^ nid^t

biefen gleidjförmigen 6l)arafter l)at, fonbern einen üerfd)iebenen ^\u

Ijalt unb eine üerfd)iebene äiUrhingeiueife Ijaben fann.

2)er englifdje Kapitalismus ift nur com engliic^en i)ted)te au^

oerftänblic^. Gr baute fid) auf feinen ^nftitutionen auf, auf bem

^nbiuibualeigentum am mobilen 5{apital unb an ber (ijrunbrente, unp

äwar auf einem Gigentumeredjte, baS aU Eigentum am ^^^robuftione^

fapital mobilifiert, unbefdjviinft, b. l). oom ^nbioibualnnaen abl)ängig,

als (^runbrenteneigentum bagcgeii teile burd) Oie (Sigentumeuerteilung

unb teils burc^ bie gefeafdjaftlic^c Sitte gebunben unb bem freien

^erfel)r entjogen roar unb fidj uom ^UobuftionStapital fd)ieb. 3n

biefer i){ec^tSform bel)errfdjte baS Kapital bie iuirtfd)aftlid;e unb

fojiale Drganifation DeS englifc^en ^L^olteS, bie "^^robuftion unb aBert=

bilbung unb bie 3?erteilung beS ^^robuftionS= unb ^iöertüberfd^uffeS,
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b. ^. be§ ^robuftion^ertrageg, fotoeit er nid^t burd; bie ^lotroenbig^

feit abforbiert würbe, bie 3lrbeit5!raft ju eriiolten unb ju üer=

inetiren.

2l(§ ^robuftionl= unb al^ 9ie(^tgfi;ftem raar ber englifd^e

^opitali^muS burd^auö auf ba^ inbiüibualifierte ^Miüateigentum unb

ben inbioibualifierten Stec^t^roillen begrünbet. S)o^ ift ein e^orafter*

äug, ber i^n fennseidfinet, aber nic^t in feber j^orm be^ ^apitaUSmue

loieberjufe^ren braui^t. ®er ^apitatiSmug l)at auf bem Soben be§

preufeifd^en Staate^ nod^ anbere Elemente in fi($ aufgenommen.

@nglifci§e§ dt^äjt unD englifd^er ilapitaliSmug entfpred^en einanber.

3nbiöibuelle§ ©elbftbeftimmungSred^t, Unab^ängigfeit beö perföu=

liefen 3lec|t§tt)iIIeng mar ba§ ^rin§ip, baö ba§ englifc^e Sfiec^t ^ur

3eit ber flaffifd^en Sktionalöfonomie über feine Pforte fc^rieb. 2lber

um mirffam ju werben, mu§te fid^ ber perfönlic^e 9lec^t^raitten auf

ein inbioibualifierten bingtid)eg (Eigentumsrecht ftügen. 2luf fid^ aQein

geftellt, mar er feiner öfonomifd^en Di)nmac^t preisgegeben. S)aS

mar @eift unb 2Befen be§ englifc^en 9ted^te§, ^^reifieit unb ^ed^t in

feinem ©inne, ber ^erfönlid^feitS* unb ©igentumsbegriff, ben eS aU-

bel^errfd^enbe 9iec|t§ibee, atS (jöc^ften ^iec^tSsroecE, als 9f!ec^tSaj:iom,

als fojiale SebenSnotroenbigfeit empfanb unb geftaltete.

SDie fopitaliftifd^e ^robuEtionSorbnung beiul)te in ©ngtanb auf

ber fapitaliflifdjen ©injelunternet^mung. ®aS ©efamtfapital ber

^olfSroirtfdiaft mar in ber 2;at, roie eS bie !laffifd)e Sf^ational»

öfonomie barfteüt, bie ©umme aller @injel!apitale. ®a& ber einjelne

Unternehmer felbft ©igentümer beS 33etriebSfapitalS mar, mar baS

notmale SSerl^ältniS. ©mitlj betrad)tet bie Hapitalüereinigungen, bie

joint-stocks, mit bem gleichen a)U^trouen roie bie Slrbeiteruerbänbe.

©ie erfd^einen il)m als eine Slbnormität. 9]ac^ feiner 2lnfid;t ge*

fäl^rben fie bie roaliren 2;riebfräfte ber 9teic|tumSbilbung, ben -ffiett*

beroerb ber roirtfd^aftenben ^erfönlic^feiten ober Unterneljmer unb bie

j^onfurrenj ber ©ingelfapitale. ©iefer SSettberaerb ift eS, ber nac^

feiner Seigre bie mirtfdiaftlid^fte unb ertragreic^fte 33erteilung unb

SSermenbung ber Kapitale ^erfteUt, inbem er jebe minber ertragreid^e

ä^erroenbung ausmerzt, unb ber bie mirtfd^aftlidje S^atfraft ber

!apitaliftifd)en Unternel)mer aufS Ijö^fte fteigert.

@S mar bieS bie öfonomifc^e SluSgeftaltung eineS ^rinjipS, baS

tiefe Söurjeln im 33olfSd)aralter fd^lug, roeil eS baS Ergebnis ber

3iec|tSgefc^id;te beS englifd^en ä^olfeS mar. S)ie fo§iaten 5ßerbänbe

löften fic^ auf, erftarrten ober ftarben ah, fo ha^ bie 9ted;tSperfön=

lid^feit auf bie ^»biüibualität unb auf baS 3"biöibualeigentum ge=
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fteHt lüQv. Tic ^n't)m'bua[\)\exunQ txi ioi'xaim Seben§ bet)errjd^te

bie $Hed)te(n(bung.

^Q^ cnflli[rf)c ^\(d)t f)atte feine ?^orm ciitiuicfelt, in ber \\(i)

.^apitalüereiniflnngen im C'inflang mit ben ©riinbfä^en bc§ englifdien

rKed^tee unb ben 53t'bürfni[yen ber fapitflliftifci^en ^>robuftion ooll--

,^iel]eii fonnteii. ^iefe uerloni^te Ginlnntlidjfeit ber Seitun^ unb jene

noQe oermögcnereci^tlid)e ^i^erantiuortlid;teit ber ^i^ermögen'Seinljeiten,

bie fid) in ber ©eftalt con Slftienunternebmuiu^en bilbeten. 911? nor=

molo (?inrid)tnnn fnnnte ba§ englifdje dleö)t nur bie 58erbinbunn un=

abt)äniiii3er Unterncl)mungen ju gemeinsamen unrtfd^aftUc^en B'^^rf^u.

©benfo liefe e5 ba§ (iJenoffenfd^aft^credjt üerfümmcrn: ^ag eng=

lifd)c dlcdjt crfannte bie ^Korporationen an, bie aU 9^ed^t§perfön<

lid)teiten bcftanben. 9lber jebe geno[[enfd)aft(id)e ^Jcubilbuni^ ,
jeber

"^^erionenuerbanb beburfte eine? "^^rioileg^, alfo einer föniglid)en (Sr=

(aubniS. (Sein rodjtlid^e^? 2)afein grünbete fid) bemnad; nid^t auf ein

im 3led)te felbft cnt()altene5 JWed)t, fonbcrn auf ba§ uon ber fönig=

(id^cn '^'rärogatiue umfd^toffene TiiSpenfation^redit ober auf eine gegen

ba§ gemeine S^led^t gerid^tete 3]ergünftigung.

Ter englifd)e 5?apitali§mu^ ftü^t fid; meber auf ein lebenbigeS

@enofienfd)aft^iüefen nod) auf ein au^gebilbete? Ärebitft)ftem. @e-

noffeufdiaft^iuefen unb ein .^Irebitfgftem , baS ben ^robu!tion!Suntcr=

nebmungen bie Oiclbfapitale, berer fic bebürfen, an^ bem Öefamt'

fapital ber 5ßolfeiuiitfd^aft oerfdiafft, fteöen einen fcften inneren

3ufammen{)ang innertjalb ber nationalen 'iprobuftion^gemeinfd^aft t)er,

ot)ne bie ötonomifd)e Unabbängigfeit ber Ginselmirtfdjaft ju uernidjten.

2^iefe (Solibarität feljltc bem eng(ifd)en fapitaliftifd)en ©t)ftem.

2)aä englifd^e $Red)t entmicfelte loobl ein 3Bed)felred^t, baö bem fauf-

männifdjen ^Innfeljre biente, aber ineber ein ®enoffenfdjaft^red)t nodb

ein auereid[)enbe§ inbufirielle^ ober (anbniirtfd)aftlid)e^ 5i[rebitred^t,

loäljrenb bie 9luöbilbung eine? 3n)edmä{3igen 5lrebitred^te§ in ^reufeen

fd^on jur ^e'ü J^riebrid)^ II. begann.

Xie englifd)en Saufen bienten nid)t bem inbuftrieflen ober lanb-

mirtfd)aftlid)en ^robuftion^frebit unb nidjt ber ^Bereinigung be§

.Hapital^ für bie 3n)ecfe ber '^'robuftion. ^Tie Spotte, bie bie beutfd^en

Saufen bei ber A^iuanjierung üon ^robuftiuunternebmungen beute

ipie(cn, mar iljnen fremb. Sic roaren äl^erfjeugc unb @elbfd)ränfe

ber fapitaliftifd)en C^injclunternebmungcn, bie bie Träger be^g ooItS^

mirtid)aftlid)en Veben^o maren. Turd) bie Sebürfniffe unb bie (Sr^

träge ber (^injelunterncbmungen lourbeu 5i>ert» unb @elbjirfulation

im OJange gehalten: bie Saufen fid;erten Crbnung unb Jlüffigfeit
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biefe^ ©elbumloufg ; fie roaren ein Organ für bie ßroerfc ber fopita-'

liflifdben ©inselunterne^mungen. Saburd^ erhielt auä) ha§> jentrale

©elbinftitut be§ Sanbe§, bie S3anf von @nt3tanb, feinen ßfiarofter.

5Da§ roar ba§ 2Befen be§ englifdien Kapitalismus unb beS eng-

Iif(|en 9?ed;te§. Seibe roaren inbiüibualiftifd^. ©inselperfönüdifeit,

©injeleigentum unb ©injelunterne^mung blieben ifoliert. ®ie 3«=

ftitutionen, burc^ bie biefe SSereinjelung an6) innerhalb eineS prioat-

loirtfd^aftlid^en (St)ftem§überrounben werben !ann, waren unauSgebilbet.

2)aS (Stiftern fe^te eine fiol^e ©ntiui(flung ber perfönlid^en 2^at=

fraft unb ber ^robuftiofraft ber (Sinjelfapitale oorau§ unb roar ge-

eignet, beibc jur Ijöd^ften ©ntfaltung ju bringen. 2l6er mit i^m

roaren feine Bd)vankn gegeben, ©ie lagen gunöd^ft in il)m felbft:

an bie ©teile ber ^erfönlid^feit unb il^reS S^ec^teS trat bie 9lot-

löenbigfeit, bie in bem fapitaliftifd^en ßl^arafter beS Eigentums liegt;

fic gibt bem 9te($tSroillen feinen notroenbigen ^nlialt unb beraubt

anberfeit» ben perfönlid^en 9?ed)tSn)ilIen jeber 3^reil)eit unb freien

3BirfungSfraft, raenn er nic^t mit ©igentumSred^ten gerüftet ift. ®ie

jtoeite ©d^ranfe würbe oon au^en an bas ©t)ftem herangetragen:

fie entfprar.ji ber ©tarrt)eit be» ©runbrenteneigentumS, baS aus ber

fapitolifitfd^en ^robuftion auSfd^ieb.

^n beiben 33ejiel;ungen ift baS ©r)ftem beS englifdien inbioi=

bUQliftifd^en Kapitalismus, wie eS jur 3eit ber S^eoolutionSfriege fid^

in firf) felbft entroidfelte unb in 9iicarboS ßelire einen t|eoretifd^en

3luSbrucE fanb, nad) ben DfJapoleonifdjen Kriegen jum 5Jlbfd^luB ge=

fommen : einerfeitS in feiner öfonomifd^en £eiftungSfäl)igfeit unb feiner

gefettfdiaftlid^en 3l[lgeroalt, anberfeits in ber ©ntfteljung beS inneren

SBiberfprud^eS, ber an feiner 9luflöfung ju arbeiten begann.

3ur ^eit ber 9iapoleonifc^en Kriege gelangten bie eigenortigen

^nftitutionen beS englifdien ©taoteS gu ootter ^Nirffamfeit. Sluf fie

geftü^t, füfirte ©nglanb ben gefäl)rlidjften Kampf feiner ©efd^id^te

fiegreid^ burd^. g^reilid^ jcigten and) fie bereits bie ©puren ber @r*

ftarrung, bie fpäter bie 9?eformjeit l)erbeifül)rten. 2lber nod^ prallten

bie 9iufe nad^ S^ieform an il)rer g^eftigfeit ober ©torrl)eit ah.

@S mar ein Kampf ber SBaffen unb ein Kampf beS ©eifteS.

9]id^t nur politifc^ unb roirtfd^aftlid; ftanb Snglanb bem franjöfifd^en

9leid^e in einer KampfeSftellung gegenüber, bie baS 2)cnfen sroang,

feine ©igenart bewußt unb ft)ftematif(^ auSjubilben. ©nglanb ifolierte

fid^ geiftig oon bem übrigen ©uropa. SBie bie üolfSroirtfd^afllid^en

2lnfc^auungen ber fierrfd^enben Klaffen burd^ 9?icarbo einen 3lbfd^lu^
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erljielteii, fo ra&tc 33urfe it)re politifdjen ^Decn ju einem ©lauben*'

befcnntiü^ jufnmmcn im beioufeten, cinfeitigcii, ober fraftüoUen

©ec^enfü^je gci^eii bie ^been ber franjöfifc^en Üieoodition, bte i{)reu

Sicc^o^jufl burd) äßefteuropa meldeten.

(S-^^ tjatte eine S^it n^fl^^^^"' i'^ ^''^" ^^^^ cnglifdje 2)enfeii fid;

lüieber fefter mit benr^cnfeii bcr lücftouropäifc^eii ^i^ölfcv oerfnüpfte:

c^ roar bic Seit ber 9{eformatioii unb bie ©podje ber motl^ematifd^^

imtuninfienfdjaftlidjen xHufflärung. 2)er 3ufammen()Qng entfprang

ber inneren, Icbenbinen ©emeinfd^aft beiS ©enfen^. ©r ml)m je^t

dne neue ©eftalt nn. (Sr bauertc fort als ^errfc^aft-Sanfprudj

ber politifdjen, üolf§n)irtfd;aftlid)en unb fosialcn $^been, bie, auf

bem 33oben ©nglanbe enoad^fcn, l)ier eine raiffenidjnftlidöc ^^orm

crl)ielten unb fid) bann felbft SlUgenunngültigteit unb einen (Jroigteit^-

lücrt jufdjrieben. 3)a§ (Selbftbciou&tfein , mit bem fie auftraten,

mürbe burd) ben Öiubrud überlegener 'iDJad)t geftü^t, ben ber englifc^c

Staat unb bie englifd^e 58olt'^mirtfd^aft mad^ten. ^er politifc^e,

TOirtfd)aftlid)C un^ geiftige (Sinflufe ©ngtanb^ in ben erften ^ai)X--

je^nten bcg 19. 3al)rf)unbert^ mar eine ^olge ber ©tärfe, bie eö im

Kampfe gegen ba§ 9Japoleonifd)e SBettrcid^ beroic^. 6^ mar ein ©in-

flufe, ber bem ©influffe ^Jranfreic^« ^ur '^dt SubmigS XIV. unb in

bem erften ^atirje^nt be^ 3eitalterg ber ateoolution üergleidjbar ift.

^er cnglifd)e ^arlamentariiJmu^ unb bie engtifdjc ^Bolfi^mirtfci^aft

mürben ein ii^orbilb für bic bürgerlichen Klaffen, bcr mirlfd^aftlid^-

fapitaliftifdje Sluffc^mnng (Snglanbö mürbe al^ SCi)pu^3 öfonomifd^er

(introidlung, al^ notmenbige (Sntmidlung^ftufe ber 58olf^roirtfd^aft

betrad^tct.

2)em 2ßefen bcö englifd)en ©taates entfprad; nic^t nur fein

dkä)l feine 33olf^roirtfd)aft, feine 9tegicrung unb 5i?erroaltung, nid^t

nur bie ju einer Xtjcorie au^^gebaute Staateibce, fonbern and) feine

militärifd^e, finanzielle unb roirtfd)aftlid;c lüJadjtorganifation. SDenn

QU2> allen biefen ©Icmentcn fetU fidj ba^J Scben, b. l). ba^? 3)afein,

eine^^ Staate^i jufammcn. Sie alle finb uon bem glcidjcn ficben«=

gefe^c, uon ber gefd)id)tlidjcn 3Jotmenbigfcit bcftinunt, bie eine StaatsS-

bilbung alö einl)eitlid)cn, tontinuierlidjen, gcfd)id)tlid)en ^^rojc^ be»

l)errfc^t.

(^nglanb mar, al^ e« feinen i^eben^fampf gegen bic 9iapolconifdje

aBcltmonard)ic burdjfod)t, ein fapitaliftifd)er otaat. ^n il)m wirb

nid)t bic i^olfefraft al^ i^an^ci in bie ^^i.^agfd)alc bc-^ Kriegeö unb

:Dafeini>fampfe« gcmorfen. ^m tapitaliftifdjcu Staate beden fic^

©taat^jmerf unb Staat^ibcc nid;t mit hen l'eben5= unb 9tec^tg=
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bebürfniffen be§ gefamteu 58olfeS
; fie orientieren fid^ an ben ''Sila^U

unb ^errfd^aft^jwecfen be§ ^opitalS. 6r ift feinem SBefen nod^ ein

auf ^apitaloennefirung gerid^teter ^raffenftaat. SDie politifd^e unb

tnilitärifc^e, bie roirtfd;aftli(^e unb finanjielle Äraft beö ©taate^ üer=

lüäd^ft nid)t mit ber ^olfsfraft ju einem organifd)en ©angen, fo bafe

^olf^fraft unb ©taatsfraft ein§ roären. ©taat unb ©efellfd^aft,

©taat^berouBtfein unb fogiate^ S^ed^t^beroufetfein fallen im fapita^

Hftifd^en ©taote au^einanber, roeil bie 9'ted)tg!raft , bie fid^ im

lapitaliftifd^en Eigentum i»er!örpert, ber @i-f(ufiüität beio ^ed^t^*

inl^alteS ober ber Entrechtung entfpringt.

2Bie ber gefettfd^afttid^e S^leidjtum, fo ftü^t fid^ t)ier auc^ bie

Seiftung§fäf)igfeit be§ ©taate^ auf bie Überfc^üffe ber fapitaliftifdjen

©efettfd^aftSroirtfdiaft: oon ben ^rofamen, bie uon i^rem 3:^ifd^e

fallen, erl^ätt er fein Seben unb nöEirt er feine 9)Jadjt. ®a§ gilt oon

feiner 3Bel)r= unb g^inanjoerfaffung.

©d^on ^ume entroirft nad^ bem 9)Jufter ber englifd^en 2Be{)r=

uerfaffung ba§ 33Ub ber 2Bel)rorganifation eine^ !opitaliftifd)en (Staate^.

ÜBag ber Tljeoretifer ber @rfa|rung§roiffenfd^aft al§ @rfal^rung§=

«)a|rl)eit befd^reibt, mirD für 9ticarbo begrifflid;e Siotmenbigfeit.

Ser Kapitalismus erjeugt eine überjö^tige 33cüölferung, bie für

l)te ^robuftion entbetirlid^ ift unb ilir al§ 3lr6eit5referoe bient. '^c

fd^neller er fid^ entroidelt, je mel)r fid^ feine äßirfungen in einer ge=

fd^loffenen 3SolfSroirtfd^aft nad) innen raenben, befto rafd^er oerme^rt

fid^ biefer SeoölferungSüberfd^uB. 2^)n öermag ber fapitaliftifd^e

©taat im 3)ienfte beS ^eereS unb ber j^lotte gu oertoenben, namentlid^

roenn ein Krieg bie ^robuftion einfd^ränft unb SlrbeitSfraft freife|t.

®er Kapitalismus oerfd^afft fo bem Staate nic^t nur ©olbaten,

fonbern aud^ bie 9)tittel, um bie Slutarbeit ju be^alilen roie jebe

anbere 2lrbeit.

®aS mar haä engtifd^e ^eer: nid^t baS SSolf, rooljl aber bie

inbuftrieHe Steferoearmee in 2Baffen. 33ei feiner ^ilbung fc^ien bae

leitenbe ^ringip beS englifd;en 9ted)teS gewal)rt gu fein: auf bem

inbioibuellen (gelbftbeftimmuugSrec^te, ber g^reiljeit im ©inne beS

englifd^en 3ted^teS berul^te bie ©rgänjung beS ^eereS.

2tuf bem gleid^en ^ringip beruhte bie ©teueroerfaffung : ber

©toot erl^iett nur, roaS it)m ber einzelne burc^ feine SSertreter be-

willigte, b. f). roaS it)m bie lierrfd^enben Klaffen oom Überfd^uffe

ber fapitaliftif d;en Sßirtfd^aft jugeftanben.

2)ie 33ant oon ©nglanb mar baS roic^tigfte Hilfsmittel ber

^inangfraft beS ©taateS. a)üt itjrer ^ilfe mürbe feine iinrtfd^aft=
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lid^e ^liüftunn l^eniefteüt. Sic ftrecfte i^m bie 9)Httel uor, bereu c§

bcburfte, fie crmöglidjte il)m bie i?lnlei^en, biird) bie e§ bie ^Jittd

für ben .Urieq flüffin mad[)tc.

Tk ^^nnf non Giij^lanb ronr boe jentrale Öelbinftitut bell

Sanbe!^ iinb [teilte bie 3.krbinbimfl jroifd^en ben ^inonjen beö ©taote^

unb ber tnpitaliftifd)en ^>oIfeunrtfd)aft t)er. 9lber fie roar fein

Crpan be|i Staatei? unb nid)t burd) il)n ober bie ftoatlidi or(]Q=

iiifierte unb geleitete 5i.solfeii)irtfd)aft gefd^offen, fonbern burc^ bie

^nitiatioe unb Stva^t be^ ^^rioatfapitale. 93on \f)m rourbe fie qc-

fpeift unb blieb fein Crgon. 2)Q21 Sl'efen be^ ücntrolcn ©elbinftitut*

entfpvnd) bem Wcfanitdjarafter ber ^Isolt^roirtfdjaft. 2)ie fapitoli^

ftifd^en Unternehmungen ©ngtanb§ fdjufen fid^ in ber Öanf eine

SentralfteQe für iljren (Belbnerteljr. ^n \i)x foujentrierte fic^ bie

©elbfraft be^ oolten)irtfd)aftlid)en ©efamtfapital^f^ , bog fid) aU
Summe ber ©injelfapitale bilbete; fie roaren, ju einer 6inl)eit

);ufQmmcngefa§t, bie ©runblage ber ©id^er^eit ber jentmlcn ^ant.

^ie ©tQatJiinrtfdjaft Ijing oon ber fapitaliftifd^ organifierten

SSolferoirtfd^oft ab. ©er (Staat war ber Äoftgönger einer S3anf,

bie üom ^^ritiatfapital gefd^nffcn roar unb burd; bie Überfd^üffe ber

fapitaliftifd^en ^^robuftion gefpcift rourbe, bie bie ©eftalt oon ilapital=

jinä unb ©runbrente annabmen. ©as Kapital roar ber Präger ber

5inanjniad;t unb bc^^alb aud^ ber roal)re S^rägcr ber finansiellen

Souücränität: ber Staat ()ing uon ben i^ebürfniffen ber fapitaü^

ftifdjen ©injclunterneljmungen ah, bereu SBiUe burd^ bie tu ber

fnpitaliftifd()en ^robuttion (iegenbe 9?otroenbigfeit beftimmt unb ju

einer (£inl)eit ucrbunben rourbe.

2)ic§ rourbe benuind^ bie 9?otroenbigfeit, tiie fieben unb 33ilbung

Dcä Staate^ beljerrfd^te. Seine eigene Stärfc (jing oon ber ©nergie

ah, mit ber bie fapita liftifd)c ®efellfd)aft iljrc i'eiftung^fäljigfeit ent=

roidelte. ^eh(X Staat ^ängt oon ben 5J^ebingungeu feiner 33iad;t ab,

roeil bie 9)iad)t äkbingung feines i^ebcn-S ift. 3f)"f" "'"6 ^^ frönen.

CDer fapitaliftifd;c Staat mu§te in feiner inneren unb äußeren

"^'olitif, in feinem 9ied)tc, feiner 9.serfaffung'^-- unb 3)tad;torganifation

bem ©ämon bienen, ber il}m bie 9teid)c ber äBelt iieigte unb oerfpradj,

roenn er aiid) oon it)m jnrocilen mit bem giTingfd)ä(}igen 3Bol)lrooflen

bel)anbc(t rourbe, mit bem gelcgentlid) ein großer fapitaliftifd^er

Unternehmer feinen erfteu ^^rofuriften beljanbelt.

I^ev englifd)e Staat roar allerbing* roeber in feiner i^olf^roirtfd^aft

no6) in feinem 9led^t nod^ in feiner politifd^en unb 3)Jad;torgauifation
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ber obftrafte fapitaliftifd^e Staat, [onbern ein gefd)id^tli(^eg ©ebilbe.

@r erl^ielt feinen eigenartigen ß[)arafter baburi^, bafe er al§> fapita=

liftifdier ©taat unfertig blieb, ebenfo roie alg fapitaliftifdje 33oIf§-'

lüirtfd^aft. S)ie politifd;e unb militärifd^e Leitung beio Staate^

fonberte fid^ üon ber rairtfd^aftlidjen Leitung ber ©efeEfd^aft. ®ie

blieb in ber ^anb beS ©rnnbabel^. 2)ag entfpridjt ber ©onber»

ftetlung, bie bie ©runbrente im öfonomifd^en unb im 9ied)ti§ft;ftem

beg Sonbe§ einnal^m. Unb biefe fommt roieber in ber 2lrt unb

2Beife jum SluSbrnd, loie bie raiffenfd^aftlid^e %i)ioxk bie @runb=

rente bel;anbette. ©ie bilbete einen notroenbigen , ber 2BirfIid;feit

entnommenen, aber nnorganifd^en, erftarrten Seftanbteil beä ©riftem^,

be§ ßeben§ unb ber ^t)eorie, ein ©lement, ba§ nad^ bem 2ßert=

bilbungSgefe^ be§ £apitali^mu§ nid^t erflärt loerben fonnte.

Sie ©runbrente raurbe burd^ bie fapitaliftifc^e ^robuftion ge=

fd^affen. '^tnn ber lanbroirtfc^aftlid^e S3etrieb log in ber ^anb oon

^^äd^tern, beren Kapital einen Seftanbteil be§ ©efamtfapital^ ber

SSolf^unrtfdiaft bilbete unb burd^auS ben ©efe^en ber ^apital=

»erroertung folgte. 2lber bie ©runbren-te felbft fd^ieb auä ber ^ro=

buftion au§. ©ie rourbe au§ bem ^robuftionSertrage ausgefonbert

unb gerabe baburd^ ju einer l;errfd^enben ©tellung über bie ^ro=

buftion erl)oben. ©ie mu^te beja^lt werben roenigfteng in ber

g^orm ber Slnerfennung eines Df^edEitSanfprud^eS, el^e bie ^robuftion

überhaupt beginnen fonnte.

^m ©t)ftem ber 9ied^te bel)auptete bie ©runbrente einen be^

fonberen 6l)arafter, obroo^l fie formell il)m eingegliebert raurbe.

SBätjrcnb atte binglid^en öfonomifd^en 9ied^te in beut englifd^en

fopitaliftifd^en 9^ed^t0fr)fteme al§ 2Bertträger mobilifiert rourben,

roä^renb ber SnbioibualiSmuS beS englifd;en 9ied)t§ grunbfä^lid)

bie ©ntfteljung einer perpetuity, eines ftarren, ber perfönlid()en 9Ser-

fügungsfrei^eit unb bem inbioibuellen Sted^tSroiHen entzogenen 9iedjteS

üerroarf, blieb bie ©runbrente burcb bie gefellfc^aftlid)e Dted^tSfitte

ber entails, ber a)kioratSfibeifommiffe, bie burd^ ben perfönlid^en

3ied^tSiüillen oon ©efd^led^t s" ©efd^ted^t erneuert mürben, bem

freien SSerfe^r entzogen.

2luf ber rec^tlid^en unb öl'onomtfdjen Sonber= unb .^errfd^er*

fteHung ber ©runbrente baute fid^ bie -öerrfd^erftellung beS ©runb=

abelS neben unb über ber probujierenben ©efeUfd^aft auf. «Sein

©runbrenteneigentum befät)igte i§n, in 9tegierung unb ^^erroaltung

feine ^vülireraufgaben ju erfüllen.

S)ie auf ber ©runörente bafierten Slbgaben ergönjten baS
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^vinnnji'ijRem be^ Öanbeä in bcr fir^Udjen unb in bcr ©raffd^oftS^

ücnoaUuiuv -Durd) [ic imirbon uorf) bcr englifd^cii 9lrmen-- ober

^Jlrbeiterfleic^gcbung bie unabiüeisbnren fojialen Jürforgepflid^tcn

erfaat.

!2^er Öninbabel iibernQl)m bie politifd^e unb militörifd^e j^üljnuuj

(Sn(^lnnb§ in feinem 2^afein?fampfe gegen bie 9?nvo(conifd^e aBelt=

mac^t unb brad)tc i()n ju einem glücflic^en ©nbe. 3)q§ mar feine

le^tc gerooltige Xat.

Um feiner eigenen ©ic^erl^eit, feinet Scftanbeg raiüen mu&tc alfo

ber Staat bie ©runbrente orl)altcn in it)rem 2Bertint)a(te nnb al*

,>(ge ber 5lonfotibation beö ©runbeigeiitum^. ©r fieberte bamit

eine für il)n unentbe{)rlici^e 9icgierungeroeife. ®a§ roar bie politifd^e

:)?ottüenbigfeit, bie jeber rcirffamen 9Igrarreform ben SBeg oerlegte,

obgleid) bie englifdjcn ^uriftcn bereite im 17. ^atjrljnnbert ben

^li?'ibcrfpruc^ 3mifd)cn ben ^rinjipien be« englifdjcn Sied^teä nnb ber

tatfäd)lid}en ©rnnbeigentum^orbnung crfannten unb au^fprad^en.

3)0^ Crgan biefer ftaatlid)en ^JJotiuenbigfeit mar ber Örunbabel

felbft. 3)iit feiner eigenen ^errfd^erfteQung fieberte er ben Seftanb

be§ eug(ifd)en Staate^ in feiner gefci^id)tHd)eu Eigenart gu einer

3eit, in ber ber ^ai'eine^fampf eine burd^greifeubc ftaatlic^e ^ieform*

arbeit unmöglid) mad;te. ®em ©ebotc ber politifc^en DJotracnbigfeit

fügten fid^ and) bie bürgerlichen fapitaliftifdjen klaffen in it)rcr

^;?olitif unb if)rer Xt)eorie. ^J3tit bem ©runbrenteneigcntum ücr=

teibigten [ie ben (Sdftein be^3 gefamten D^eAt^^fyftem^ , bie Unantaft»

borfeit beg bem ^nbiüibualimllen unterworfenen ©igentumg. 2)afe

babei rec^tlid^e unb öfonomifd)e Ä'ategoricu üermifc^t unb bie ®runb=

rente a(§ öfonomifc^e ^Jiotroenbigfeit bargcfteöt würbe, ergab fid; aiii

einer 3lnfc^Quung§n)eife, bie in ber fojialen, gefeöfdjaftlic^en aBirf=

lid)feit j|nnäd)ft ein öfonomifdjC!? Seben^gefet^ fat).

!3^ie 3JJttffe bcg i^olfeö roar in iljrem üehcn unb 3^enfen in bie

2d)ranfen beei ©ijftemg gebannt; fie war abljängig, paffio audj im

^ebm ^eel StaatC'>, aöer u)irflid)en 9iedjte beraubt, ^er ©d)ein

beö ©elbftbeftimmungercd)tcv? gab fie ber öfonomifdjen tKotiuenbigfeit

preis, ©ie gab bem 9iecbt^roillen ber eigentnm^Iofen 9lrbeiter feinen

3ni)a(t. Xa^ it)irtfd)aft(id)e, red;tlid)e unb fo,^ia(e Softem be« eng^

lifc^en .Uapitali*nuh5 mar für fie ber Staat, b. i}. bie ©eroalt, bie

einerfeit^ mit unbefdjränftcr a)Jad)t ^orm unb ^nljalt iljreö red^t«

lid)en, ii)irtid)aftlid)en unb fo.^ialen Vebenö beftimmte unb fie einem

unroiberftcl)lid)cn S^i^a^fl^nefet^e untermarf, anberfcit^ \i)x !dchm

fieberte. Xenn gcfid)ert mar e« sunddjft burc^ bie Unentbet)rlid;feit
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ber 3lrbeit unb ber 33ebürfniffe be0 33o(fe§ für bie fapitatiftifd^e

-^robuftion unb SSertbitbung. ^uv ergänjenb trat ber Btaat mit

feiner 2lrmengefe^gebung ein, roeil ein ©taot nie bie Unioerfalitöt

feiner foaiolen g^ürforgepfli^t oöUig oerleugnen fann. ^n feinem

red^tlid^ ausgeprägten ©runbd^arafter ober roar e§ ^obbeS 3KQd§t=

unb ©eroottftQat, beffen ©runbloge unb ^weä d)hä)t ift unb in bem
bie jRneci^tf(|Qft ber ^rci§ ift für bie ©rfioltung bei 2tUn^.

^a§ mar bie ©eftalt, in ber ber englifd^e «Staat ben ^ampf
um§ SDafein bur(^foc^t, unb in ber er au§ i^m l^eroorging. ®ie

^arfteüung fönnte all ^errbilb erfd;einen, ha§> von ber Ungered^tig-

feit be§ Raffel unb nid^t von ber 2Bat)ri)eit gejeid^net ift. ©ie ift

aud^ in ber ^at ein 3et:rbilb, infofern a{§> fie nur eine ©eite eng=

lifd^er ©toatsbilbung t)eroort)ebt. ^er 5?ampf um§ S)afein ift ftetS

ein 3)lad^tfampf. @r jroingt ein 3SoIf, feine Maä)t gu entfalten unb

äunä(^ft nur an ben 9(u§bau feiner inneren unb äujgeren ©tärfe ju

benfen.

3n jeber ^taat§>'' unb ^ted^tlbitbung roirft aber bie ^bee einer

red^tlid^en, fojialen, fittlid^en ©emeinfd^aft. ®er ©taat^Ieoiattian ift

nid^t nur ba§ geroiffentofe ^taubtier, fonbern er t)at eine ©eele, unb nur

loeit er fie ^at, fann er ein 31bbilb unb äßerf ber im aj^enfc^en roirf--

fomen S^otroenbigfeit werben. Sie ©taatlibee, bie 3^ee be§ Meä)teä,

ber j^reil)eit, ber ftaatlid^en ©inljeit roirft unb lebt nur in gefd)ic^t=

(id^er ©eftalt all ^^rud^t einer 33olfS-- unb 9fie^t§gefd^id^te. Sie

trug alfo in ©nglonb, bem 6|arafter bei englifd^en 9?e(^tel ent=

fpre(^enb, bie ©eftalt ber Sbee bei ©elbftbeftimmunggred^teS, bal auf

bem perfönlid^en 9iec^t§n)iIIen berutjt unb im freien 3nfai""ißnroirten

felbftänbiger $Hed^tSperfönlid[)feiten bie fojiale einl)eit in ber gorm
ber Staats^ unb Sftec^tggemeinfd^aft fierfteUt.

®ie Sfted^tSibeen ftnb im Seben be§ ©taateS eine ^raft. ©ie

bauten in ben fapitaliftifd^en SJiad^tftaat i^ren Staat unb il^r 9^ed^t

t)inein, beeinflußt oon bem in bem realen 'BtaaU rairffamen inbi»

oibuatiftifc^en 9fted^ tSprin^ip, unb bod) fo, ba§ e0 erft burd^ fie

geiftigeS Seben unb ben geiftigen unb fojialen (Sbarafter be§ 9ted;te§

ert)ie(t. Sie ftörften fid^ burd^ ©ebanfen, bie ber BuG^Pngfcit 5u

einer 9)lenfd^beitSgemeinfd6aft entfprangen, bereu ^^ringip nid^t ^err=

fd^aft unb 2Ib()öngigfeit, fonbern 9?ed^t unb gerieben ift. 2)iefe

©mpfinbung fonnte alle infutare 3lbgefrf)Ioffenl)cit unb nationale

©eroalttätigfeit nidf)t befeitigen, meil fie i()re Sßursel im menfd;(id[)en

2)enfen unb in realen ©emeinfd^aftsbebürfniffen \)at
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C5in 9iec^t unb ein 3taat lonrcn aurf) bn^5 ciißlifd^e 5Hed^t imb

ber cnglifcl)c Staat tro^'i i()rer (Sri'tarrmu^ unb l^erbilbuiifl. ©eä'

\)a[b fehlten iljnen bie fojialeii unb ibeaten, bic geiftii^eii unb

rittlid^en aiioniente nidjt, bie in jeber Staat^^« unb 9ied)t'3tnlbung

mirfen.

^ier einfad) uon ^eud^elei ju jpredjen, ift ^^or^eit unb äJer-

blenbung. 5>er englifd)e Staat ()at ein dW\d) ge[c^affen, unter bejfen

Sd)ut\ 5al)lrcid)c ^i>ölfer frieblid) unb glücflid) leben, ^ie eniilifd^en

greibeit«: unb iHec^teibeen loaren lange unb finb in befdjränftem

•iDiafee Ijeute nod^ ein 5öorbilb für jaljlreid^e 35ölfer.

2Ber foü im (5rnfte glauben, ba{3 eine fo(d^e Staatsbilbung bo^

SBerf einer ^JUfcftung oon „^eud)elei", „Alrämergeift", „geig^eit",

„'^Uratentum" ift, felbft luenn iljui fold^e Sd)inipfreben mit anjprud^S^

üOÜer ^^^rafeologie geboten unb geftü^jt roerbcn burd^ Si^meidjeleien,

bie cigentlid; am beut)d)en äBal)rt;eit§finne abprallen follten? 2Ber

ba!§ glaubt, ber mad;t 3^t'en, beren tiefe ©inmirfung gerabe auf ba«

beutfc^e 3.^olt fein ^j)tenfd^ beftreiten tann, 5ur "^1116)1 eine^ in bie

aBurjel üerberbtenisoltölebenä unberfd^üttert bamit bie fittlid^e @runb=

läge be^ eigenen ^enten^rv foincit e^ felbft in bie 3iiiiu'H"engel)örig=

feit ber europäifd^en ^i^ölfer einen gefd)id)tlid^en Untergrunb l)at.

II. ®cr cnglifc^c Qtaat nad) bcn O^ctjolution^fricgcn

unb ber ^rei^anbcl

3n bem ^eute malt fid; ba^ 3)iorgen, in ber ©egemuart bie 3"=

fünft: i()r rid)tcn aüe bie üolf^itüirtfd)aftlid)en Syftcme i^re 33licfe

ju, bie aU 9luebrud einer älUrflidjfeit bie äl>irftid)feit auigjulegen

unb }u beeinfluffen oermögen, bie flaffifd;e bürgerlid;e ^Jiational=

üfonomie roie ber beutige SojialiiSmU'^. Sie finb ^Kcfultatc ber 'l^er=

gangenljeit unb Gntn)irflungetl)coricn, Jrndjt einer 'Jcotiuenbigteit,

bie in bem gefd)idjtlid)en hieben ber (iJegeniüart bereit!^ alö ^Realität

empfunben mirb, aber ali üotlcnbete iiUrflidjfeit fic^ in ber 3iifnnft

abfc^liefet.

3ur 3^it ber Siapoleonifdjen AUioge erreid^te bie englifdje ^ßolfiS^

mirtfdjaft bie 9lutarfie unb Wefd)loffenl)eit , bie il)r möglid; luaren.

Xrotjbem finb bie üerfdjiebenen uolfi^iüirtfdjaftlidjen 2l)eorien in einem

(iJcbanfen einig : bie auf bie (ÄJrenjen beg eigenen Staate<8 befcfjranfte

räumlid)eWrunblagereid^t für bic(5ntiincfluniv5=liiöglid)feit= unb --dlot-

luenbigteit, bie in ber fapitaliftifdjcn :i^olt•3lüirtfd)aft liegt, nidjt me^r

au«; fic mufe fidj fraft einer in i^r felbft rairffamen 'Jiotiüenbigfeit
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Über bie ©renjen einer nationalen a?olf^mirtfd;aft erroeitern unb auf

bie 58afi^ einer internationalen 33er!e^r0= unb ^robuftionSgemeinfd^aft

]kUen; t)a§^ 2eben be§ englifd^en ^olUä l)at nod) nic^t alle Sebeng=

möglid^fciten aulgenu^t; bie fapitaliftifd^e ^robuüion ift noc^ ent--

n)icflung§= unb au^be^nung§föt;ig ; ber Sättigunggpunft ber 5ßolfg=

roirtfd^aft, in bem bie Slnfanimlung öon i^apital aufliört unb bie

©tognation beginnt, ift nod; nid^t erreid^t.

®ie @ntroid(ung§fäf)igfeit be§ ^apitati^mu» luenbete fid^ nadj

innen unb ou§en. ^m ^nmvn entfalten fid^ aße ^robuftiofräfte

be§ ^apital^, raenn ade red^tlid;en ©d;ranfen feiner Seroegung§=

frci^eit unb £roftbetätigung niebergeriffen werben. 9kd^ auBen er=

oberte er fid^ burd^ ben fvreitianbel ein erweitertet §errfc^aft§gebiet.

Unter bem @influffe einer ©ntTOidtunggnotroenbigfeit ftanben Sebeu

unb 2)enfen be^ englifd^en 3Solfe§ aud^ in ber 3eit, in ber ©taat
unb aSolf^-roirtfd^aft auf fic^ felbft gefteHt ju fein fc^ienen. Sie

i^ontinentalfperre jerftörte bie 3Serfe§rg= unb ^ßrobuftionSbejieliungen,

bie ©nglanb mit bem g^eftlanbe üerbanben. ©nglanb üermo(^te feine

iSelbftänbigfeit ju beliaupten, roeit fid^ bie innere Äraft be§ englifd;en

©taateg bem fünftlic^en SDf^ac^tgebitbe be» 3kpoIeonifc^en 9veic^eg

getiiad^fen jeigte unb bie engtifd;e Sanbroirtfd^aft im Sunbe mit ber

ilapitalEraft be§ Sanbe^ bie SeDötferung ernäl;rte. dtod) roav eS

möglid^, geftüfet auf bie SSerbinbung mit einem agrorifd^en Sanbe,

Urlaub, ben ^rei^Iauf be§ üolf^roirtfdjaftlid^en Sebeng auf bie Sönber

ju befd^ränfen, bie burc^ bie Union gu einer ftaatlic^en unb oolfg=

roirtfd^aftlid^en @inl)eit unter ber potitifd^en Seitung be§ ©runbabelg,

öer öfonomif d^en unb foaiaten ber bürgerlid^en, fapitaliftifd;en iltaffen

üerbunben roaren.

@g war möglich, jebod^ nur für eine befd)rän!te 3eit. $^e me|r
bie englifd;e fapitaliftifd^e a^olf^roirtfdöaft fid; kräftigte, je met;r bie

SSoIfgfraft unb mit i(jr bie ©taat^fraft in bem S)afein§fampfe er=

ftarfte, befto me!)r ftrebte fie, einer unabroeisbaren inneren 3Jot-

roenbigfeit folgenb, über bie ©renken [jinauy, bie für bie in iljuen

pulfierenben 2eben§!räfte ju eng würben.

S)ie poIitifd;e unb mirtfd^aftlid^e Slutarlie englanb^ raar felbft

sur 3eit ber JZapoIeonifc^en Kriege feine uoafommene. 2Bie ber

.^apitaliiSmu^ fic^ im Innern nid^t nur burd^ feine öfonomifd^e

9Kad^t erhielt, fonbern eine^ ©taate^ beburfte, fo betiauptete fidj

ignglanb nic^t allein burd^ feine eigene ilraft, fonbern burd^ bie

innere unb äußere ©d^roäd^e be^ 9iapoleonifd;en ©eiualtreidjeÄ.

5Den ©ieg oerbanfte c§ ber 2:atfad;e, ba^ e§ fd^lie§tid) einen
©^mollevö .3af)röu(i) XXXIX 4. 5
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^erbünbcteii in ber feft orflanifierteii 33olf^frnft be^ prcufeifd^en

(Staate^ fanb.

SuiUeidj mit bcm .Kampfe (-jenen {yranfreid) füijrte (fni^anb einen

5?rieg um bie 3eeljerrfc^aft unb um bcn 3(ugbau feine^5 ilofoniol*

reid^eg. (ix fidjerte bne $^n)elreid^ gec^en bie 2Inßriffe, burd^ bie e§

uernnmbbar mar, unb mar juiUeid) ein S{x\(c\ um bie 23ebin(;ungen

.^ufünftiiier ftaQt(id)ei- unb nolten}irtl"d;QftIid)er Gntiuicflung.

^nfe biefe V'eben«bebin!mngen bereite au^erljolb ber räumlid^en

(iJrenjen ber isolf^^roirtfcf^aft 5U liegen begannen, offenbarte fid^, ali

(Snglanb au* feiner 3foliertl)cit t)erau§= unb roieber in bie für bie

©ntmirflung ber fapitaliftifd)en $l^o(fen)irtfd)aft unentbebriidje inter=

nationale 93erte^r^=^ unb ^robuftion§gemeinfd)aft eintrat. BiiQlcid)

aber traten 5um erften 3)ia(c bie Öefabren mit erfd;redenber S)eut»

Iid)fcit 5utage, bie in biefer entmidlung unb iljrer 9Jotrocnbigfeit

für bas innere unb bai äußere 2thm beS englifd^en 33olteg lagen.

(Sd^on mä()renb beg ^riegeä l^atte bie engtifd^e fapitaliftifd^e

^nbuftrie nidjt nur für ^a§> '^nianh, fonbern aud^ für ba0 3lu!?tanb

gearbeitet. Sie S3ebürfniffe beä ^ntöubeg genügten bem 33ern)ertungS=

bebürfniffe bee 5lapita(* nid^t me()r. Xk fapitaliftifd^e 3i"i)nfine

i)Otte eine ^J)Jenge oon ©rjcugniffen aufgeljäuft, bie beö 58ertaufg,

alfo ber '^enuertung, beburften. ®ie notiuenbige ^^otge ber (5teigc=

rung einer itapitalfraft, bie ben Öebürfniffen be§ internationalen

'^erfe^rs gewac^fen, aber auf ben inneren 33erfe()r bcfd;ränft geiuefen

lüor, mar eine ^t)pertropl)ie ber $ßoIf^n)irtfd)aft.

2^ie Überprobuftion unb bie refatioe Seid)tigfcit unb Söiüigfeit

ber ^erftcttung ber 3'i'^»ftrieerjcugniffe, bie ber gefteigerten ^^ro^

buftiüfraft be§ 5lapital* entfprang, cntmerteten bie ©rjeugniffe ber

fapita(iftifd)en l^^buftrie im 33crfel)r mit l'änbern oon befd)ränfter

lHufnai)mefäl)igfeit unb unentmirfelter fapitaliftifdjer ^nbuftrie, alfo

innerbalb ber 3?erfebr^= unb "»j^robuttionSgemeinfdjaft, auf bie ba^

cnglifd)e Kapital ^u feiner i^ermertung angeroiefcn toar.

Xie (Entwertung ber (Srjeugniffc bee Kapitale entwertete bie

iprobuftionemitlcl felbft, b. \). '^)ai^ Kapital unb bie 9Irbeit. 2)ie

?'^olge mar eine fdjmere fojiale, iiolt*ii)irtfd)aftlid)e Krifi^. 2)ie

©ntroertung ber 5lrbeit mirfte al§ l'oljnbrurf. !3^ie fojiale i^age ber

'itrbeiterflaffe oerfdjlec^terte fid), mäbrenb hai löennifjtfein it)rer

"iDkdjt unb i^rer Unentbel)rlid)teit, geflutt auf baö im englifd^en

^Hed)te begrünbetc ^:perfönlid)teit*red)t, mud^i^. 3)er Sobnbrucf

lüurbe um fo Ijärter cmpfunben, al§ ber Lebensmittelpreis fünftlid^

ert)ö^t rourbe, teile burd) bio Sd)iüierigfeit beS fiebenSmittel-
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tranSporteS unb teil^ burd^ bie flaotlid^e ^reiSpoIitit, bereu S^ecf

njar, bie überlieferte politifd^^o^iale DrgQuifatiou gu er^alteu. ^ad}

il^ren SebeuSbebiuguugen get)örte bie orbettenbe 3)?affe beS euglifd^eu

^JSoIfeg bereits einer internationalen ^robuftionögemeinfd^aft an, o^ue

bie SSorteite einer folc^en ju genießen.

®ie 3Iutarfie ber englifc^en SßotfSroirtfd^aft, bie ^JJiöglid^feit, ba§

2thm be§ 93oIfe§ innerfialb ber ftaatlid^eu ©rengen ju erfialten, fanb

ein ©übe. @§ trifft nid^t ju, ratt§ §arm§ auf ©runb ber ©tatiftif

oon 1829 behaupteter

„^m erften ©rittet be§ 19. ^a^r^unbertS ift ßnglanb eine Station,

bie ben ©d^roerpunft ii)rer loirtfd^aftlic^en ^ntereffen nod^ ganj über=

lüiegenb im Sanbe felbft finbet. ©ine Slbf)ängigfeit oom 2Iug[aube

ift in §inb(i(f auf bie 3Serforgung mit 33ief) unb tierifd^er ^robuf=

tion überl)aupt nic^t oorfianbeu. ^n feinem ©etreibebebarf ift ©ngtanb

freilid^ fd^on auf ba§ 2lu§lanb angeroiefen; inbeffen l^anbelt eS fid^

f)ier nur um eine geringfügige ©rgänjung ber eigenen ^robuftion um

2Bie gering jebod; aud^ biefeS Duantum im 33er^ö(tniffe §u bem

©efamtbebarf an Lebensmitteln mar, für bie 3]oIfSernäf)rung mar

eS unentbe{)r(id^. ©eine Unentbet)rlic^feit mar bie 9?otn)enbigfeit,

burd^ bie ©nglanb an bie 2BeItprobu!tion unb ben SBeltoerfel^r ge-

fettet unb bie 2lutarfie unb ©efd^Ioffenfieit feiner i^oIf§roirtfd;aft

aufgelöft rourbe. ©ie 9iotroenbigfeit , biefeS (e^te Duantum §u he-

fd^affen, get)örte ju ben pl)t)fifd^en öfonomifd^en SebenSbebingungen

beä englifd^en 3SolfeS.

3ln biefe ^Rotroenbigfeit fnüpfte fic§ baS gefamte 3Bertft)ftem ber

fapitaliftifc^en 3?oIfen)irtfd^aft an. ©ie ftecfte ben 9ftaum ah unb

umgrenjte bie ©emeinfd^aft, innert)o(b ber bie fapitaliftifd^en ^^ro-

buftionS^ unb SBertbilbungSgefe^e, mie 9ticarbo fie entroicfett t)atte,

je^t rairften.

®ie ^robuftionS^ ober 33ef^affungS!often beS legten, für bie @r=

f)Q(tung unb ©rroeiterung ber fapitaliftifd^en ^robuftion unentbef)r=

(id^en SebenSmittelquantumS beftimmten 2öert unb ^reiS ber 2then§>'

mittel, biefe unmittelbar 2ßert unb ^reiS ber 3lrbeit, mittelbar Sli^ert

unb ^:prei§ aller burd^ 3lrbeit bergeftettten 3öaren. ®ie ^robuftion§=

toften biefeS legten unentbelirlid^en SebenSmittelquantumS beftimmten

in bem SebenSmittelpreife bie ^öl)e ber ©runbrente, fie bilbeteu

il)re untere ©renje. ®enn bie ©runbrente bilbde iiä) huvd} bie

' 3?oIfSn)irtf(^aft unb Sßeltrairtfc^aft. 3ena 1912, 3. 173.

5
=
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Tifforeii^^ jroi[d)en bcn 'S^robuttionefoften bei legten notroenbißeii

Scbciiömittelquantuiibi unb bcn ^^irobuttionsfofteii bei cjünftigerer 3in«

löge bcä jur SebeiiiSmittelerjeugung üerroonbteii Kapitale. Jßon bcr

^öl)( bcr ©ruiibrente unb bem 2Irbeite(ol)n l)ini^ bann luieber bie

Gröjie bcr '|>rofitrate ober bcr äi^ertcrtrart bei Kapital* ab.

3)ie ©efefee ber fapitaliftifd^en ^^robuftion unb Sßertbilbunt^

lourbcn aljo mit bcni i^olföleben felbft auf bie @runblage einer

internationalen ^^robuftionlgemeinfdjaft tiefteUt. ^iluf bicj'e lüurbe

bie tlaififcfjc X^eorie angeroonbt. 9lul ber nationalen fapitaliftifdjen

^Änrtfdjaft luurbe eine internationale, aber babei roar uoraulgefe^t,

baf? ii\x fic unb in it)r bie ijleidjen (iJefe^e galten, bie bal roirt=

fd^aftlidje, fojiale unb redjtli(^e ©vftcm bei englifdjcn Kapitalismus

bel)crrfc^ten.

3)er ?^reil)anbel luar bie äufeere ^^olitif, bie luirtfc^aftlpolitifd^c

^J)iüd)torganifation, bie biefer Diotroenbigfeit entfprad). 3» tiefer

^anbcUpolitif ging bal äußere Seben bei ©taatel auf; bie roirt-

fd^aftepolitifd^e Crganifation lüar bie ^IIiad)torganifation bei ©taatee.

2)enn für ben fapitaliftifd)cn ©taat ift ^olitif 2Birtfd^aftlpolitif,

loeil für if)n bal :yebcn bei ©taatel öfonomifc^el iiebcn , fein

^Heidjtum unb feine ^J)tad;t Kapitalfraft ift.

2)er ^reiljanbel bebeutet nid^t ein 3!Jierl)ättnil, in bem gefd^loffene

iöolfliuirtfci^aften jucinanber ftel)cn. @r ift ein öfonomifd^el unb

red)tlic^el '^erl)ältnil ber (Sinäelunrtfdjaften, bal unter ben -Jied^tl'

fd^u^ ber ©taaten gefteHt wirb. ®ie Söilbung ber internationalen

^45robuftionlgemcinfd)aft uoüjog fic^ bemnad) nad) bem gleid)en 0e=

fe^e, bal 't}a^i öfonomifdje, fojiale unb red)tli(^e i^eben (Snglanbl ge=

ftaltete. 3'" Sinnenleben unb im 3lu&enlebcn bei ©taatel galt bal

gleid^e ©efc^. ^^eibc luurben bcr ^})iad)t unb ber 3>nitiatioc ber auf

fapitaliftifd}em ^ii^iu'^i'olrcdjt berul)cnben (S'inäelunterne^mungen

untenuorfen. ©ie würben bie Xräger bei 2lu6en= unb bei 3""^"=

lebenl bcr ftaatlidjcn (yemcinfd)aft, fo bafe bie 'üJuid^tpolitif bei

otaatc* nur iljr äiNcrfjeug unb iljrc le^jtc ©til^c luar. ^ier loie

bort würbe für fie ^ciuegungi' unb (S-ntwirflung!jfrcit)eit oertangt.

2)ie Jyrcil)anbclilel;rc ift ber tljeoretifdjc Ülulbrucf biefer ü)iot=

loenbigteit. Xae ift bcr (iiefic^tlpuntt, unter bem fie felbft, bie

(5inl)cit il)rer ÖrunofäUe unb iljre iiuiere (intmidlung ücrftänblid^

roirb. 2)eiui eine gefci)id)tlid) luirtfame l'cbre unb bie in il)r all

ilernunft gcftaltetc ^JJotiuenbigfeit tann nur burd; bal ^ebcn unb fein

OJcfctj begriffen uh iben.
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3)?an pflegt bie g^rei(;anbel§tf)eone al§ eine ein^eitlidf;e Set)re ju

ftetrad^ten, beren 3Sertreter fid^ löd^fteng burd^ größere ober geringere

?^o(geri(^tigfeit, grö^ereg ober geringereio (gntgegenfommen gegen bie

Öebürfniffe praftifd^er Söirtfc^aftSpoliti! unterfdfieiben. S)Qg ift feboc^

feine^roegS ber g^att. 2)ie engtifd^e {frei§Qnbel0tt)eorie J)at bie innere

@ntn)idf(ung , bie ha§> ^enn§eidöen ber gefc^id^tlid^en ©ntioidfhmg

eineg ^otf§Ieben§ unb einer fojialen Sebengnotioenbigfeit ift.

g'reie Entfaltung ber rairtfdjaftüd^en i!räfte be§ ^apitat^ noc^

innen unb au^en, ha§ max ber ^ern ber 3^rei^anbel§(et)re.

©mitt) unb 9}iQltt)u5 oertraten ben ©ebanfen ber freien inter--

nationaten ^robuftion^gemeinfd^aft, roeil für bie ©ntioidflung ber

^Jienfddfieitlroirtfc^aft bie gleiche ^iotroenbigfeit gelten foll roie für

bie ©ntroicEIung ber einzelnen ^olfSroirtfd^aft : beibe fte{)en unter

bem gleid^en @efe^, raeil fie auö ^nbiöibualroirtfd^aften beftefien.

:Cerfet)r^= unb ^robuftion;§frei^eit, geftü^t auf ^nbioibualeigentum

unb Sßertrag^freiJieit, ift oifo baS natürlid^e, oernünftige, sroecEmäBige

Stiftern jeber äöirtfd^aftSgenieinfd^aft. 'Denn in ilim fe^t fid^ bie

öfonomifd^e 3Sernunft unb Siotroenbigfeit, bie roirffamfte 3Serteilung

ber ^robuftiofräfte, ber Kapitale unb ber 3lrbeit§!rQft üermöge ber

Stärfe ber 3"^ioi^i'oIi"tereffen unb ber öfonontifd^en ©infid^t ber

3J?enfd^en oon felbft burc^.

©mitl) ift babei ber Dptimift, a)klti)ug ber ^effintift. ©iefer

oertritt ben ©ebanfeu be§ 3wange§ ber DJotroenbigfeit , ber mixU

fd^ofttid^en ^räbeftinotton, jener al§> edöter ©o^n einer Qext, in ber

ber DptimiltuuS ber 2lufflärung mit bem @efüf)le roirtfd^aftlid^en

g'ortfd^rittS jufammenroirfte , ben iBernunft^ unb ^^rei^eit^glauben.

Unter bem gleid^eu ©efi^tSpunfte betracfitet ©miti) fßolU- unb

3)ienfd^t)eit§gemeinfc^Qft : raerbeu bie notürlid^en Seben^fräfte it)rer

eigenen Energie überlaffen, bann fd^affen fie in ber ftaatlid^ ge=

fd^Ioffenen unb in ber 9)?enfd^t;eit§ = @efettfd^aft bem rairtfd^aftlid^en

^^rinjipe unb bem 93ernunftgefe|e freien ©pielraum. 3fieid^tum,

©tücf, g^reilieit ift bie bur(^ bie 9^atur ber Dinge gegebene f^olge.

j^ür ben Dptimifteu ift 9teid^tum ber 58ö(!er ^xel ber 33olfg=

mirtfd^aft, für ben ^effimiften (Srljaltung be§ 2^h^n§. Da§ ©efe^,

^a^ mä) 3)ia(t|u§ finfterer 2lnfd;auung Einjetroirtfd^aft, 33ol!^Toirt=

fd^aft, 9}?enfd^t)eit§n)irtfd^aft ber gleid;en unerbittlid^en 9iotroenbig!eit

unterroirft, ift ba§ ©efe^ ber dlot Durrf) Xob unb ©lenb mirb ftet§

unb überaß bie ©pannung au^geglid^en, bie siüifd;en ben ©renken

ber ^robuftion unb ber ^ßolf^uermeörung befielet.

Da§ @efe^ ber 91ot fd^afft unb erfiält mä) maiüju^' ©ebanfen
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bic grunblei^enbcn red^tlic^en unb fojialen ^»ftitutioiien, ^-i>rioateigen=

tum am ÄapitQljin!? unb an ber ©runbrente qI§ notroenbtcie @in^

rid)tungcn. ^n i()ncn mirfen bie Sd^raiifen ber 'i))ien[d)l)eit, bie beii

i)ieid)tuiii auf lucnii^e befdjriinfcn unb bcn äl^eit jum ilorrclat ber

))lot ober bc!? uubefriebiflten ^kbürfniffeö nmd^eu. ^ilr <B\mt{) finb

At'npital^iiu^ unb @runbrenteneinentuni 3)cittef ber ^ieid^tuniebilbung,

bie id)lie§lid& bem yanjcn i^olfe, ja ber ^JJlenfdjljeit jugute fomnit,

für 'D}ialtt)u§ eine notmenbic^e ©djranfe, bie bie 2lrbeit üerl)inbcrt

fid) unmittelbar mit ben bc(]ren5tcn '•^Nrobuftioträften ju oerbinben,

biefe burd^ befd)leunigte i^oltöüermeljrung üor^eitig ju erfd^öpfen

unb fo jeben (Spielraum ber g^reil)eit^betätigung ju befeitigen.

3Jialtöu^5 fteljt unter bem einbrude eine^ 93erl)ängniffe§, ba^

über ber englifd^en fapitaliftifdjen 3>olf^tüirtfdjaft fc^iuebt. ^\)Xq

3lutartie ift unroiberruflid^ oerloren. Um baä pt)i)fifci^e i^eben be^

33olfe^ ju ert)alten, mu& fie neue, nod) unerfc^öpfte ^robuftion«»

gebiete in il)ren Sereid^ jieljen. 9lber auf ber erroeiterten ©runbtage

broljt \\)t baä glcid^e eljerne 9Jaturgefe^. 2)a^ öfonomifd^e unb iiatür^

lid^e ©efe^ wirb ju einem uolf^roirtfd^aftlidjen, fo^ialen, in ber

©eftalt be^ jVreil)anbel!§ ju einem n)irtfd;aft§politiid^en. ®r uermag

ba^ ^öer^ängniö Ijinaui^äufd^iebcn, nidjt ab,iuiüenben.

SSon feinem ©tanbpunfte au§> begrüßte ©mitl) bie S3egrünbung

ber Union mit ^yreube: bie Soälöfung ber Kolonien uom 'i)Jiuttcr=

lanbe gibt ber ä^ernunft unb 'Jiatur freie !öal)n; jum Segen ber

ilolonien unb beS ^JJhitterlanbe» njirb fie ber fünftlidjen ^egünftigung

beftimmtcr 3i"fÜ3^' ^^i" cnglifdjen ^nbuftrie ein (S-nbc mad;en unb bic

natürlid)e unb jroedmäBige i^erteilung ber ^^U-obuftiofapitale IjerftcUen.

^J)lattI)UÄ bagegen ift oon ber ?^urdjt bel)errfc^t, bafe fid^ tro| bee

;^rei^anbcl« baS ©cfe^ ber 9Jot junädjft gegen Gnglanb roenbet: er

ift unoermeiblid), aber bie uncrfdjöpfte '•|>robuttiufraft beö 'i^oben«

roirb ben i^oloniallänbern ermöglidjen, eine ^"buftrie unter günftigeren

Scbingungen ,yi fdiaffen, fo bnfj bie 5l?crbinbung non lanbiuirtfdjaft--

lidjcr unb iiiöuftrieüer llbcrlegenljeit bcn ^i^ercinigten Staaten bic

üfonomifd)c .«gerridiaft über ba^ ^3)iutterlanb geben loirb.

aiMe ganj anbere ficl)t bod) bic ;\rcil)anbcl-?tbeorie bei 9ticnrbo

au2i: fie l)at aufgel)ört, eine Jdäjxe ber ^reiljcit unb bciS i^ölfer

glüd* ober ber ^iaturnotroenbigfeit su fein; fie ift eine ^laä^U unb

iöerrfd)aft^lcl)re be^^ Hapitalss gciuorben.

9ticarbo bcgrünbet bcn /"vreibaiibel aii ba^i ^JJiittcl, bie ^errfdjaft

ber fonjentriertcn Kapitalnmd;t und) au^iw unb innen ju eriueitern

unb ,^u oeruollftänbigcn. 3" '^^^ nationalen äßirtfd^aft ©nglanbö
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fte^t bie ^errfd^oft be§ J^apitati^muS aU eine S^atfoc^e oor i^m.

®ie mufe ju einer internationalen werben, inbem bie internationale

SSerfel^riSgefeHfd^aft bem gteid^en fd^ranfenlofen SBalten inbioibuaUfierter

i^apitalinad^t geöffnet roirb toie bie englifc^e SSolf^roirtfd^aft. ^i)xe

©efe^e fe^en fic^ if)rer inneren Ü6er(egenf)eit tüegen üon felbft burd^,

fobatb bie Sd^ranfen i^rer internationalen SBirffamfeit fallen. Sßenn

M^ Äopital auf einem ftetig road^fenben 9tauine bie fapitaliftifd^e

^robuftiongmad^t unb 9Bertbi(bung unb ba§ entfpred^enbe Sted^t

burd^fe^t, fo fofgt e§ nur einer öfonomifc^en 9iotiuenbigfeit, b. i).

einem @efe|, ba§ in feinem eigenen 2Befen liegt.

^errfd^aft be^ Äapital^ in einer internationalen 33erfe§r§' unb

^robuftionggemeinfc^aft, b. I). ^errfc^aft be§ fapitalträftigften Sanbe§,

alfo ©nglanbl, ift fein ©ebanfe.

2lber bei biefem ©ebanfengange oerfc^iebt fid^ ber ©efic^tlpunft,

öon bem ©mit^ aulging. S^ticarbo roar 6e^errfd;t üon ber SSorftellung

einer gefd^loffenen, fapitaliftifd^en 5ßolfgrairtfcl;aft. (Sr oerfennt bie

SBirfungen, bie bie 3Iu§bilbung einer internationalen ^robuftionS*

gemeinfd^aft auf eine 33olf^n)irtfd^aft l)aben mufe. ®ie ©runblage

i^reä Sebeng oerfd^iebt fic^. Sin bie ©teile ber inneren SÖejietiungen

treten roirtfc^aftlic^e Bestellungen au^er^alb ber ftaatlic^en ©renjen

ber SSolfStoirtfd^aft. ©ie 33erfd^ie6ung ber Sebengbebingungen ift

oon einer inneren Umbilbung be^ Sebenl begleitet. ®er ©taat mag
feine ^errfc^aft mit ber ^errfd^aft bei nationalen J^apitall ibenti*

fixieren, aber biefel entgieljt fid^ ben ftaatlic^en ©c^ranfen. 6§ wirb

felbft ju einer internationalen, auBerftaatlid^en 9)lad^t.

Sfiicarbol Slid ift burd^aul ouf ©nglanb fonjentriert. ©einer

eJreil)anbel§lel)re fel)lt ber roeitliersige Unioerfalilmul, ber ©mitl^

auljeid^net 2Benn Sticarbo bel;auptet, baB ber aulroärtige ^anbel

bie ''Profitrate nic^t beeinfluffe, fo bebeutet bal einen d^arafteriftifd^en

Unterfcl)ieb jiDifd;en ilim unb ©mitl) ober ^Jaltl)ul: benn barin

liegt ber ©ebanfe befd^loffen, baB fic^ bie Profitrate in ber englifd^en

gefd^loffenen SSolflroirtfc^aft bilbet, baB alfo bal Äapitol Ijier feine

9JJad^t, bal d;arafteriftifcl;e ©lement feiner ©tärfe erplt. S)emnad;

iiolIjief)t fid^ bie 2tulbtlbung einer internationalen fapitaliftifd^en ^er=

!e^rl= unb ^robuftionlgemeinfd^aft nid)t nad^ einem in il)rem eigenen

3nnern roirffamen @efe|, fonbern burd^ bie Slulbetinung ber ^err=

fd^aft einer ftaatlid^ gefd;loffenen ^apitalmad^t.

2)aburd^ wirb i§r ^erl)ältnil sum ©taate beftimmt. Q?> ift ein

do ut des. S)er englifd^e ©taot ift ber !apitaliftifd^e ©taat. ^ie

3Jiad^t bei ^apitall bebeutet bie g)tad;t unb §errfd;aft ©nglanbl.
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^er 3=rcit)(inbel ift ein 9}Jittet, fic burd;5U)c^en. 9ieid)t er nid)t au«,

bann tritt bie "iDJnd^tpolitiE be^ ©tnotcS, feine Äricgg' inib ßolonial-

politif ein, fleflütU nuf bie 2ljQd[)tinitte(, bie il)ni ber ^fiettoertrag ber

tapitoliftifd^eii 3iMrtfd)Qft jiir 'i^erfügluu3 [teilt.

9üiS ^ticarbüS 2;^eorie )prid;t bnö "iDJnd^tbetüufitjein imb bQ§

^errfd^aft^bcbürfni^, bn§ fid^ in bem ge[d)loffencn favitaliftifd^cn

Staate in ber S<^it eine'5 S^afein-Sfampfc-^i cntroirfelte. ^errfc^aft be§

5{Qpital'3 innerl)alb ber ^olf'5iuirtfd)att unb äöelt()errfd)aft ber fapi--

taliftifd)cn ^:i^olf^n.iirtjd)aft [inb jinei 'folgen ber gleid^en 9iotroenbig^

feit : fobalb bie fapitaliftifdje ^^robuftion auf einer gegebenen @runb=

tage i|re üoQc Äraft entfaltet unb bamit bie ©renjien it)rer @nt-

lüidlung^fähigfeit innerl)alb be^ biÄt)erigen ^taunie^ erreid^t Ijat,

mufe fie fid;, b. t). i()re .^errfc^aft, au^beljnen. 2)er natürlidje SBeg

iu biefem notmenbigen ^kk ift ber j^rei()anbel. ^enn in itjm fann

eine fonfolibierte fapitaliftifd^e ^olf^iüirtfd)aft it)re Über(egent)eit cnt=

falten unb auiSnu^en.

'2)er Sdjein ber ^^rei^eit änbert an bem SÖefen be^ Sßorgang«^

nic^tg. 3n il)m ocrmirtlidjt fid^ nid)t bie ?^reil)eit, fonbern ba§

iOcrrfdjaftS-' unb 3)iad)tgefet5, baö in bem menf(^lid;en föemeinfd^aftr-

ieben mit ber iiraft eines 9iaturgefe^e§ l)errfd)t unb in bem öfo-

nomifd^en l'eoiatban mit ber gleidjen ©törte unb in ber gleichen

Sßeife roirtt wie in ^obbe^' politifd^em fieoiatlian.

SiicarboS üolfÄunrtfd;aftlid)e§, fojiale'3 unb politifd^eg 8i)ftent

unb bie 2iMrflid)feit, bie fic^ in il;m auSfpric^t, finb il)rem äöefcn

unb ©eifte nad) eine J^ortbilbung be-S WerfantiliSmu^^, roic grofj

aud^ ber ®egen)at5 erfd^einen unb tuie fdjarf er betont werben nmg.

@g ift ein ©egenfa^ ber ^JDfittel unb ber ttjeoretifd^en Segrünbnng,

nid)t beS geiftigen, politifdjen unb fojialeji ßl)arafter§. ^n bem

fapitaliftifdien Staate, mie er fid; in 9iicarboe STljeorie fein geiftigeS

abbilb erjeugt Ijot, lebt ber ©eift bcS 3)ierfantiliämuS fort, nid^t

beö patriard)alifd)en 'i)?erfantili'5mu'>, ber ba§ mirtfd)afttid)e unb fo

,^iale ^ibcu eincö uiunüubigen iColtcS in obrigfeitlidje Cbl)ut nabm,

fonbern be§ merfantiliftif d)en "iDiad^tftaateä, beffen 3iel ^iQd)t unb

.perrfdjaft war. ^JJur Ijnt er ba^3 ©cmanb feiner ?,dt unb ibrer SBiffen

fd)aft, feiner 'Jiation unb il^reS 9icd)t^Icbeib5 angelegt: er ftiitjt fidj

nic^t metjr auf bie poIitifd)e yjotiuenbigfcit, bie in bem ^JJiad^tjtoedt

beS Staates^, feinem £clbftbeljauptung^Mcd)te ibr letUcS äl^ort ju

fprec^en fdijcint, unb nicl)t auf bie dictaniiim rjiti«)nis, bie ^^ernunft=

geböte, fonbern auf bie pl)i)fifd)e unb ütonomifd)e ^JJotiucnbigfeit; er

lel)nt fi dj nid;t mel)r an bie tonjcntrierte ^iegierungägetualt an, bie
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in enfllanb äerfallen war, foiibern ^at fic^ bem 3nbiütbuQ(i§mu§ be§

englifc^en dledi)te§ in feinen 9ted)tgmitteln aniiepa^t; er legt bie ah-

folute ÖJeroalt ni^t me^r in bie ^anb eine§ "tälomv^tn, ber nid^t

me^r bie ^raft befoB, Präger ber ®taat§i)oijdt gu fein, fonbern über^

lä^t bie gleid^e unbefd^ränfte ©eroalt bem Kapital unb ben klaffen,

bie, mit bem fapitntiftifd^en ©igentumSred^te gerüftet, bie @efeafd)Qft

be^errfd^en ; er üertrout nid^t me^r auf SBaffen unb ®e(b, bie äußeren

93?ittet ftQQtÜd^er unb roirtfd^aftlid^er 9J?arf;t fonbern auf bie ü6er=

legene öfonomifd^e ©törfe be^ Kapitals. 2Iber nadö einem neuen

©emeinfd^aftgpriuäipe, einer ©taatl^ unb 9ted^t§ibee, bie ben Wer-
fontiIi§mu§ innerlid() gu überroinben unb bem ftaatlid^ unb red^tlid)

organifierten ©emeinfdjaft^Ieben einen üeränberten fittlid^en unb fo=

äiofen et)ora!ter gu geben üermod^t l^ätte, roirb mau in 9f?icarbo§

St)ftem oergebtid) fud^en.

3J?an mag Dfticarbol Setjren auä fittUd^en unb an§ roiffenfd^aft^

(id^en ©rünben oerroerfen, bie ^raft eineg feftgefd^ [offenen, forge=

rid^tigen ©pfteml barf man i^nen uid^t beftreiten. ©ie roud^fen

ttu§ einer gefd^id^tlid^en fonfreten SBirflid^feit unb 9?otroenbigfeit

f)crüor. 9?tcarbo rebete bie (Sprad^e einer abfohlten öfonomifc^en

3:E;eorie, aber er war ©nglänber im ^ern feines SBefeng, ein <Bo^n

feiner 3eit unb feines ^olfeS. StuS feiner ^rei^anbelstetire fpric^t

bie (Sntroidftung, bie fid^ in ber engtifd^en 3SoIf«roirtfd^aft unb im
SSefen beS englif^en ©toateS roöfirenb ber 9^er)ohition§friege in einer

entfd^eibenben ^eriobe ber inneren unb äußeren ©efd^id^te ©ngtanbs
teils oollenbete unb tei(S vorbereitete.

S)ie 3luSbef)nung ber englifd^en fapitaliftifd^en 3?oIfSroirtfd^aft

über i^re bistierigen ©renjen rourbe burd; bie ^ontinentalfperre unb
bie öfolierung (gngtanbS, bie ifire g^olge roar, unterbrod^en. 3lber

gerabe bie Kräftigung beS Kapitalismus, bie roä^renb ber @efd^toffen=

f)eit ber engtifc^en SSolfSroirtfdjaft eintrat, brängte fie über bie räum--

(id^en ©d^ranfen linauS, in benen ik fid^ roä(;rcnb eines SebenS=

fampfeS §u behaupten üermod^t batte, ber atte iljre Kräfte entroicfette.

einer internationalen $8erfe{}rS= unb ^robuftionSgemeinfdjaft anju^

gef)ören, in i^r eine gentrate unb (jerrfc^enbe ©teüung ju geroinnen

unb für biefen 3roed atte Kräfte ber nationalen fapitaliftifdjen ^ro-
buftion gu entfalten, würbe eine SebenSnotroenbigfeit für baS englifdje

33olf. 3lber roeil eS eine 9?otroenbigfeit roar, bie fid^ im Innern ber

englifc^en 33olfSroirtfdöaft unb im ©inflang mit ben ©runbfä^en beS
nationalen 9ted)teS entroidelt l)atte, unb bie beSljalb einem SebenS^

gefe^e ber englifd^en ^olfSgemeinfd^aft unb beS englifd^en otoateS
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entfpradj, foniite her ©eljoriam ijet-jcn iljr (^ebot aU {^tei^eit,

9ktur unb 3.^ernunft empfiinbeii unb bargeftedt rocrben. 55enn

greiljeit ift nic^t^ anbere^S ali ^Inpaffutu^ nii ein notipenbifle-j

ai'ieil [ic^ bieje 'Jiotinenbiflfcit nur in einer internationalen @e*

mcinfdjaft üeninrfUdjen fonntc, mufete [ie atj aUgemeinnültifle 9Jot^

luenbigfeit erjdjeinen tro^ i^re^5 nationalen Urfprungä. Sie raie^

felbft über bie natiojmlen ÖJrenjcn l)inau^. 1)a^ biefer Stnfprud^

lange S^xt bnrd^geiefet luerben tonnte, öerbanfte bie ^t)eorie nid^t

nur il)rer miffenfd;aftlid)en ®nrd;bilbung , fonbern ben realen il^er--

l)ältni[ien. (Snglanb oermoc^te frembe a.^olfen)irtfd;aften inncrlid^ unb

äu&erlic^ feinem (Sinfluffe ju untenoerfen, einerfeit^ roeil e« burd^

feine n)irtfd)aftlid)e Überlegent)eit unterftü^t iinirbe unb anbcrfeite

locil in iijnm oerroanbte Xenbenjen mäd;tig roaren.

S)ie fojialc unb öfonomifd^e Sebenönotraenbigfeit roirfte al^ ftaat--

lic^c DJotroenbigfeit, al« politifc^e^ ©efe^. ©ie beftimmte bie innere

unb äuBere ^^^olitif beö Staaten ; fie geftaltete ba§ ^IkrljältmiS ju ben

ilolonien unb ju bem ©taatenfpfteme bcr 2Bclt. ©ie üermoc^te bie

(Snergie eine^ leben^fräftigen $8olfe§ auf^ t)öc^fte ju fteigern.

2lber njie jebe gefd)id;tlid^e Sfotroenbigfeit rocd)felte fie il)re ©c--

ftalt unb änberte it)re SBirfungen : fie fd^uf junäd^ft bie 5reil)anbel5=

politif. 1HI§ jeboc^ ber f^reiljanbel nid)t mel^r au§reid)te, um mit ber

^errfdjerfteüung ber englifdjen '4.solf2imirtfd)aft bie iiebcngbebingungen

be^ englifc^en ^^olfe? unb bie ^})kd;tbebiirfniffe be§ englifd^en ©taatc^

5U fid^ern, begann fie bie politifd;e ©d;iüäd)e be^ boftrinären Siberali3=

mui unb ber 3}Jand)eftcrfd()ute ju übcrroinben , bie auf frieblid^em

äßege, unter $ßerjid;t auf 2Beltl)crrfd)aft unb foloniate 2luebetjnung,

OJlüd, (yrei^eit, §ieid;tum in ©mit{)§ ©inne a» ücrroirflid)en Ijofftcn.

©ie erjeugte ben englifd()en $^mperiali§mu«, ber Seben unb 3iif""f^

beä eiiglifd)en 'i^oltc-i unter ben ©djutj ber "ii^eltlierrfdjaft eine*

föberaliftifd) organifiortcn Sieid^e-J ftellen mill, beffcn ^J}iittelpunft (Sng^

lanb ift. 2)er gleidjen 'JJotmcnbigfcit cntfpringcn alfo bie ^^rinjipien,

bie l)eute in (Snglanb mitcinanbcr ringen.

©ineä» GJegnerö oermodjte bie 'Jiotioenbigfeit, bie baö ftaatlid^e

l'eben (^nglanbö bcl)errfd)te, nidjt ^err ju luerben, meil fie il)n felbft

erjeugte unb er mit il)r mud)':3. Xai mar bie inbinibualiftifc^c lUuf-

faffung unb 3lbjuiecfung beö ©taatess, bie ^rud;t bcS ^^nbiuibualiemuS,

ber ba^i englifd)e ^Kcdjt unb bie cnglifc^c ^^olf^jiuirtfdjnft fennjeic^nete.

(5r lüurbe ju einer Sd)iüäd)c im inneren unb äußeren hieben bee

englifd^en ©taateö, namentlich einem ©egner gegenüber, ber biefcn
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9inbiüibuali0mu§ in feiner ftaatüd^en unb fosiolen Drganifation burcf)

ein entgecjengefe^teS ^ringip überroonb unb ergänjte.

9iicarbo^ Xiieom unb bie \i)x üerroanbten ©ebanfen finb ein

ed^te^ ©rjeugni^ be§ englifc^en Sobeni. 2(ber man barf nid^t glauben,

ba§ fiä) in if)nen baS geiftige Seben be§ englifd^en 3SoIfe§ erfd^öpfte,

unb boB ]u ben üottfoinnienen Slu^brudf ber gefd^ic^tüc^en 2Birfüc^!eit

bitben. ^^ht 2BirfIid;feit birgt ©egenfä^e in fid^. ©erabe ha§> eng=

lifd^e Seben ift reid^ an @egenfQ|en: ein büfterer ^effimi^muS unb

ein juoerfid^tlidjer Dptimi^mu§, ^räbeftinationglel^re , ein fo^ialer

^QtalilmuS unb g^reiJjeit^glauben , ^^^i^^^^wöfi^i""^ ""^ 'Bo^ia-

Ii§mu^ ftonben auf bem gteid^en gefd^id^tüd;en ^^obcn einonber

gegenüber.

©0 begegnen fid^ in ber nationalen fogialroiffenfd^aftlic^en Xi)eov[e,

beren fanonifdje^ 58ud^ bie flaffifd^e 9{ationalöfonomie ift, @en)alt=

lelre unb {)umanitäre ^been. 2lud^ barin ift fie ein 3Iu§brud ber

SBirflid^feit. S)enn fein ©taat ift nur @eraalt== unb 9)iad)tftaat, raeber

in feinem inneren, noc^ in feinem äußeren ßeben.

3n ber ^bee be§ ©elbftbeftimmung^red^teS lagen ^eime eine§

©emeinfd^aftSprinjipio, ba§ ber 2Birftid^feit ein ben ©runbgebanfen

bes; nationalen 9iec^teg angemeffenel red^tlid^el unb fcjialeö ^beal ent=

gegen^ielten. @§ roaren ©ebanfen, bie on ©mitl)i§ 3^reil)eit§glauben

anfnüpften unb von bort gu bem mobernen 9tabifati^mu^ l;inüber=

leiten, ©ie leben fort im englifd^en ©ogialiSmug. @r verleugnet

feinen notionalen ß^arafter nid^t. ®r gel)t nid^t oom ©taat^gebanfen,

fonbern oon bem ^erfönlid^feit^^red^te unb feiner 3Sern)irflidöung aui^.

Qv ift fremben, namentlid^ beutfdjen ^been äugänglid^. @r ift ein

grunbfä|lid^er ©egner ber ©eroalttl)eorie unb ©eroaltpolitif. 9Bie

weit er aber eine reale 3Jtad^t im englifd^en ©taatsleben ift, ba§

fann unb roirb erft bie ©efd^i(^te entfd^eiben.

III. ®er ettöUfc^c Btaat ber ©eöentoart unb feine

SDiac^toröanifatiott

^eute ftel^t ber engtifd^e ©taat tuieber in einem Kampfe um
Seben unb ®afein. 3Bieber ift bie 3Serbinbung bebrolit, bie ©nglanb

mit einer internationalen 5ßerfel)rg*, ^robuftion§= unb 9ied^t»gemein=

f^aft oerfnüpft. SlDerbinge ift e§> ntd;t fo ifoliert mie jur B^it ber

^ontinentalfperre. S)ie 33erfel)rg' unb Sted^tSbejieliungen gu einem

großen 2;eile ber SBelt bauern fort. 3lbcr bie luirtfd^aftlid^e 5lrifie,

bie burd^ ben Ä'rieg oerurfadjt ift, unb ber 2lbbrud^ aller gefd;äftlid^en

unb red^tlid^en ^ejiel)ungen ju ©eutfd^lanb unb feinen 33erbünbeten
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lüirfen, öevfrf)ärtt burd) ben ^Uocfabefrien, äl)nlirf) loie bie3lbfpernmgg^

innfercnolii ^Japolcon^. 'üMeber tritt bic 'J?otiuenbi(]feit ber Selbft=

bel^Quptung mit ber (^"Jeionlt eine^ iimnittclbarcn uiicrbittlidjen .3n)angc§

an ba>^ en(]Ii[d)c 'H^oU bcran, unb inbcin fic c§ üötit^t, feine Gräfte

anjufpnniieii unb fid) auf bie inneren unb äußeren 'ikbingun^en feineä

Seben^ ju befinnen, offenbart fie bie Cueüen ber (Störfe beö cnc^lifd^cn

Staate^, bie ©efabren, bie ibn bcbrol^en, bie Urfad^en feiner ©d)tüQci^e

unb bannt bie Gicjenart feineä ai>efen^.

Tro^ afler SNerönberunoen finb bie ©runblinien beg alten Saue*

()eute m6) evfennbar: ber Staat, bie ©efeüfd^aft!?' unb 9fed^te=

orbnung, bie fittlidjen, fojialen unb red;tlid^en 3Infd;auungen he^

alten ©nnlanbsi leben in ber ©enenraart fort. S)enn ein ©taat unb

bie iBcbingungen, uon benen fein 2)afein unb fein 6l)arafter abl)ängt,

geftalten fid) in einem fontinuierlid)en ©ntroidlung^'projeffe um, burd^

ben baiS urfprünglid^e i^ebenlgefe^ eine^ gefdjic^tlidjen CrganiiSmuS

nidjt aufget)oben unb burd^ ein neuetS erfe^t, fonbern im ©egenteil

erneuert unb loirffam erl)alten roirb.

^n bem 33ilbe, ba0 @efeafd)aft unb ^öolf^roirtfd^aft, Staat unb

iWed^t ^nglanbg l)eute bieten, treten ung bie SH^ entgegen, bic 5ur

3eit ber 'Jiapoleonifd^en Äriegc fd^arf, flar unb beftimmt ausgeprägt

unb mit fraftuoüem Selbftberoufetfein au^gefprod^en nnirben. 2Bie

in neuen Lebensformen baiS alte Ziehen fortbauert, baS fid^ einmal

eine fefte, unjerftörbare gefd^id()tlicl)c Öeftalt gegeben l)at, fo ift aud^

in bem ftaatlidien unb red^tlidjen, fojialcn unb iiolf!?roirtfd)aftlid;en

^enfen ba§ geiftige @rbe einer 3cit nod) erfennbar, bie bie Äroft

befafi, il)re 3lnfd^auungen in tlar burd)bad)te Segriffe }u faffen unb

ju einem gefd)loffenen Sijftem ju geftalten, unb jiuar erfennbar nid^t

al§ tote 2:'rabition, fonbern aU lebenbiger Sefit^.

5}er ilapitatiSmuS in feiner inbiüibualiftifd)en ©eftalt fennjeidönet

immer nod; ben luirtfdjaftlidjen unb fojialen ^l^aii beiS engtifd^en

ßcbcng. 2)ie cnglifd;e ^^olfÄiuirtfdjaft ift fapitaliftifd; unb inbioi«

bunliftifd). Tag ilapital bet)errfd)t bie '^robuftion. 3l)re Drgane

finb bie fapitaliftifdjen (^injelunterncljuiungen geblieben, bie fid; auf

bQ!5 inbiüibuelle ©igentumSredjt bei? Unternebmerö am Setriebefapital

ftü^en. X^aö A^artellmefen fpielt in (Jnglanb uic^t bie 9JoUe roie in

\>en ^Ikreinigten Staaten ober in 5^eutfd)lanb unb trägt einen anberen

(Sl)arafter. 3lud) in ber englifdjen ^"buftrie gibt e§ 3.^erbänbe

fapitaliftiid^er Unternel)mungen. %hex fie laffcn iljren 'lüiitgliebern

roeit meljr A-reiljeit ale bie amerifanifdjen XruftS. Sie bleiben felb=

fiänbige Unternelinuingen, bic ^^erfd;meljung ju eiiuMU einl^eitlid^en
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©eforntunternel^men uub ©efamtfapitat rcirb uermieben. @ä ift ntd^t

löefentUd^ onberS als ju ©mit^§ 3eit: bos 5^apita( ber 2Solf§-

roirtfd^ttft ift bie ©umme [elbftanbißer ®iuget!apitQle.

®ie ©injetunternel^mung ift auf fid^ uub ii)re ifoliertc Äraft

geftellt. 3» S)eutfd)Ianb bilbet eine reici^ au^gebilbete ^rebitorgani^

fotion eine roefentlid^e @tü^e be§ ^robuftion^getriebe^. ^n ber

2lu^bilbung beS taubwirtfi^aftlic^en uub bei inbuftrietten Setriebg*

frebiti ift ©nglonb l^inter ben meiften Säubern ©uropaS jurü(f=

geblieben. @§ |Qt feit ben S^agen ber ftaffifd^en Slationalöfouomie in

ber Drganifation be» ÄrebitS feine n)efenttid;en gortfdjritte gemad^t.

S)ie Slgraroerfaffung @nglanb§ ift längft ber ©egeuftaub öfono=

«lifd^er unb fojialer Äritif. ®ie Sanbroirtfd^aft ift baS (5c^mer§en§=

Ünb ber euglifd^en 3Solf§roirtfd^aft, bü§ ätgrorrec^t ift bal ©ebiet

einer emfigeu Dteformarbeit. ^ro^bem ift, roeun mau öou ^xianii

ah\ki)t, ber 6t)arofter ber englifdjen £anbn)irtfd;aft uuüeräubert ge=

blieben: ba§ ^ad^tftiftem, ber Setrieb ber ßanbToirtfd^aft burd;

fapitatfräftige Uuteruet;mer, bie Slireuiutug oon 23etriebsfapita( uub

©runbreuteneigentum befielt fort raie gu 9^icarbo§ S^^t.

©nglanb ift haS^ Saub beso ^nbioibualiSmul geblieben in feiner

33ol!ltoirtfd^aft uub in feinem 9fted)te. ^nbioibualeigeutum uub ^nhi-

oibualroiHeu l^aben nid^t aufgetiört, ^ringip uub l)öd^fter S^ed ber

3ted^tlbilbuug gu fein. Sie finb ©runblage bei objeftioeu uub bes

fubieftiüen 9fied^te5, bie 9iec^tlibeeu , bie bal 9iec^tlberouBtfein be=

lierrfc^en. SBenn fie befc^ränft rourbeu, fo gefc^al) e§ nur, raeit i^re

©d^rau!enlofig!eit bie 2lllgemeinf)eit il)rer SBirffamfeit aufjulieben

bro^te. ©elbft n3eun fid^ ein ueuel ^riu§ip im ©emeinfc^aftlleben

unb ber fojialen Drgauifotion bei englifd^en 5ßol!cl ©eltuug §u

fd^affen fud^t, le|ut el fic^ an bie ^yormen unb Qbeeu bei nationalen,

gef d)id^tlic^en ^iec^tel an : el ftü^t fid; auf ben inbioibueüeu 9ied^tl=

roitlen, el red;net mit ber S»^iüi^«oli"ttiatii)e, el oerroirElid;t fid^,

inbem el ein ^erföulic^feitlred;t fd^afft. "^^aS^ ift bal d^ara!teriftifd^e

3Jlerfmal ber englifd^eu ©o^ialreform, ber ©eroerffd^aftlberoegung, ber

58erfidjerungl= unb Strbeiterfc^u^gefe^gebung, ber 9icform he» 2lgror=

unb tc§^ 2lrbeiterred)tel.

®er f^ortbeftaub bei parlameutarifdjen 3?erfaffunglvcd)tel tro|

ber bemofratifc^en Umbilbuug hc§> englifc^en ©taat^^rei^tel ift eine

befüuute gcfc^id^tli^e 3:otfadje. ®ie gefd)ic6tlid;e 5l)erfaffung ift oon

©runb aul umgeftaltet, tro^bem bieut bie neue g^orm ber ^hee, auf

bie fid^ bal gefdjidjtlid^e ©taatlred;t ©iiglaubl ju berufen p^egtc,

ber tüirffamen Siepräfentation bei SSolflioideul.



78 Ö»?org Öäflcr [1686

Tie ©nmblinicn bc'5 alten 33Que§ finb nod^ cvfcnnbar, tro^bem

lieftel)en ticfqeljenbe Untcrfd;iebo j^iüifdjcn bein eiii;[ifd;en ©taate ber

i)iei)o(utioii?fne(^e iinb bem l)euti()en cnglifd^eu ©tnate in feinem

QU§eren unb in feinem inneren l\^ben.

i^on ber ^J)Jöi-\lid)feit einer politifd)en oberiüirtfd^aftlid^enStutarfie

bc§ cn!:)lifd)en ©taateS fonn Ijente nid^t mef)r bie ^ebe fein.

!rie en(^lifd)e 2anbniirtfd)Qft üermnfl bie 23eüö(ferung ©nfltonb^

nic^t meljr jii ernäljrcn ; fie I)Qt fonar Qufße()ört, ein nnentbel)rtid^er

Jaftor ber ^.^olfiSernäljrnnß 511 fein, ^cr ilreiälauf bcg nnrtfd^aft=

lid^en 2dmvi nollsiel)! )\6) nid^t in ben @ren3en ©ngfnnb^, fonbern

in einer internationalen 3.>erfel)rc- unb ^robuftion^^gemcinfc^aft.

•iWur als fü^renbe? Drgan, ol^ 5lopf unb 9)?agen bicfeS Organismus

oermag bie englifd;e 3?olfen)irtfd)aft fid^ ju erljalten; fie tann fid^

nid)t mel)r bamit begnügen, it)re 3^ü()ler unb ©augorgane über bie

iianbeSgrenjen l)inQuS an§äuftrecfen. ^ie ©renjen ber internationalen

2Birtfdjaft'jgemeinfc^aft finb elaftifd^. ©ie roädjft jnr 2Beltn)irtfd;aft

aus. 2)eSl)alb genügt für ßnglanb aud) bie tuirtfd)aftlid^e Sßer^^

binbnng mit bem britifd^en 9icid)e nid)t. ©eine *i^olf!3roirtfd^aft

fann ben 3i'ffi"i"i^'"^)^'ifl i"^t einer äöeltiüirtfd^aft lüc^t entbeljren.

'ilUrb biefer aud) nur ooiübergel^enb burd)fd)nitten , bann finb bie

:^ebenöbebingungen beS englifdjcn 33olfeS bebroljt. ©S ift bemnad)

unabl)ängig oon feiner eigenen iianbiuirtf d^aft , befto abt)ängiger

bagegen üon ber agrarifd^en ÜBeltprobnttion. X>urd; fie mirb baS

Vl)yrifd)e ^eben bcS englifdjen IsolfeS erzeugt. !Die 3)iöglid)feit, fid^

nie 3Beltiinrtfd)aft bienftbar ju madjen, ift beSl)alb bie (e^te unbe

bingte Diotraenbigfeit, üon ber baS 5)afein bcS cnglifd^en 3]olfeS

abt)ängt. äi^eil fie eine SebenSbobingung beS ^^olfeS ift, mirb fie

jnm i^cbenSgefe^ beS ©taateS, unb inbem fie eine bemühte ober er=

faiinte ::)iotrocnbigfeit mirb, .^um leitenben ©efe^ feiner ^olitif.

"Ulis bie einljeimifdje :^anbanrtfc^aft ücrfagte, lourbe bie öfono=

mifrfie unb tedjuifd^e Überlegenl^eit ber fapitaliftifc^en 3i"buftrie

bie Stütze ber 3lutarfie ber cnglifd^en 5PolfSiiiirtfd)aft. ^I'enn eine

lüirtfc^aftlidje Ülbljängigfcit ber anberen 'i^ölfcr, bie für bicfe felbft

eine Siotroenbigteit ift, bebeutet bie 3IutQrfie ber l)errfd^euben 5ßolfS=

roirtfdjaft. ^er 5^rei()anbel fd)ien bio natürlid)e, notmenbigc, in

il)rcr eigenen ©tärfe begrünbete ."gt'rrfdjaft ber englifdjen fapitaliftifd^en

:,^nbuftrie ücrnnrtlidjen ju muffen. 3"beS biefc ©tü^jc brad^ ju^

fammen. XaS J^reiljanbclijfyftem oermod^tc Gnglanb nid)t einmal

in feinem eigenen iiolonialreidje burdjsufe^jen, in ber 'il'eltiinrtfd^aft

ift eS unterlegen, ^ie Übcrlegenljeit ber englifd^en 3"^»'f*nc if^
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uerfd^iounben, feitbem if)X in ber norbamerifanifd;en unb beutfd^en

^nbuftrie ebenbürtige ober überlegene 3iebenbut)Ier entftanben finb.

©ine ^errfd^oft^fteUnng innert)Qlb einer internationalen Sserfe^rS=

unb ^robuftionSgemeinfc^aft ge{)ört gu ben Seben^bebingungen be§

engüfd^en 3SoI!e§ unb gu ben ^ebingungen ber 3)ta($t unb Unab=

Öängigfeit bei englifc^en ©taotei. ®enn Unabl)ängigfeit unb %xe\=

Öeit einel ©taatei berul^en auf feiner 9)iad;t, unb red^tlid^e unb

ftaatli($e Unabt)ängigfeit loffen \iä) von lüirtfd^aftlidöerUnabtjöngig-

feit nid^t trennen, roeil rairtfd^afttid^e Slb^ängigfeit bie ^reit^eit unb

Unabf)ängigfeit in einen leeren ©c^ein oerraanbelt im äthtn ber

einjelnen 3)ienf(^en unb im Seben ber Staaten.

33erut)t bie Slutarfie eines ©taateS auf feiner 9)kdjt, fann

er bie 9)kd)t, bie iE)m g^reifieit unb Unabpngigfeit fid^ert, nic^t

mel)r auf feine roirtfdjaftlidje ©tärfe begrünben, bann mufe er fie

burd^ feine politifd;e 3)lad^t ftü^en, bie fi(^ bem SBefen politifd^er

3Jtad^t gemä^ in ^errfd;aftlanfprüd^en äußert unb in fold^e

umfe|t. ®enn SDiad^toerpltniffe raerben im Seben ber Biaakn
ju offenen ober oerftedten ^errfdjaftibesiet^ungen. ®ie ^errfd^aft

brandet nid^t in 9tegierung§red^ten, in einem imperiura ju befte{)en,

fonbern fann fid; ouf ein 5lontrolI= ober 2(uffi(^tgred^t befd^ränfen,

bo0 bie Qntereffen be§ fierrfd^enben 33oife§ f^ü^t, inbem ei ber Se-

roegungifreiljeit bei abfiängigen ^ßolfei it)re ©d^ranfen fe|t.

Seber ©taat ift gugleid; roirtfd^oftUd^er unb politifdjer Drga=

niimui. 2)ie Unab{)ängigfeit @nglanbi ali einei roirtfd^aftlid^en

unb poHtifd^en Drganiimui ift nid^t me^r burd^ feine innere mixU

f^aftlid^e Slutarfie unb nid^t md)x burd^ bie innere Überlegenheit

feiner 3]oIfitüirtfd^aft gefid^ert. 2lli roirtfd;aftlid^er DrganilmuS

muB ©nglanb beifialb auf bie Wa^t, bie 3)lad^tmittel unb bie

'^olitif bei ©taatei red^nen; ei mu§ ^errfd^aft ju gerainnen unb

äu bef)aupten fud^en. 2)er ©taat muB ali politifd^er Drganiimui

bem ©efe^e get)ord^en, bai er fid^ ati roirtfd^aftlid;cr Drganiimui

gibt, nid^t aui SBillfür, fonbern burc^ bie 9iotroenbigfeit ber ©elbft=

betjauptung gelungen. @i ift eine 9iotroenbigfeit, bie iljm auf^

erlegt raurbe, raeil ©nglanbi 33oIfirairtfd^aft ouf eine Jeerrfd^ofti-

fUettung in ber 2Be(trairtfd)aft angeroiefen raar unb biefe i^m

fc^roinbet teiti burd^ bie ©d^u^gottpolitif unb teili burd; bie rairt^

fd^aftlic^e ©rftarfung anberer Golfer.

Xex 3)Jad^tfampf ber 33ölfer nimmt einen rairtfd^aftlid^en, ber

lüirtfd^aftlicbe Äampf einen politifd;en ßf^arafter an. 'S)a§, liegt in

ber Sfiatur ber ^inge unb entfprid;t bem innigen .3"fo"""en|ang
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von ftaatlidjem unb luirtfdjaftlidjcm hieben, ^e ftärfcr fid) biefer

3iifnmnienl)aiu^ bem 23en)uBt)ein aufbrängt, bcfto md)X mufe er bie

^^^olitif bcr Staaten beftiiume!]. %\e fic^ bie Wadjt eine^ Staates

auf bie l'eiftutu]efälni]teit feiner 5l^oI^^roirtfd)aft ftü(5t, fo oerbinbct

fid) ftnatlidje imb i)olföunrtfdjaftlid)e Selbftbeljauptunfl, ftaatlid)e

unb üolfiJuiirtfdjaftlidje^JJiadjtentfültung. 3)aS ift nidjt ein ilennseid^en

kfonberen .Hrämerfinne^ , fonbeiii eine ^atfad)e, bie im i^ebcn aller

Golfer uncbcrfcl)rt.

^ier finb bie fleiftigcn Urfad)en beS Kriei^eiS ju fudjen. (Sine

reale Siotmenbinfeit erjeui^te bie e^nrd)t uor ben Jiebenbuljtern @nß=

lanbiS, bie Stinumtnc^, bie in ber 3uiiat)nie i^rer 'i)Jiad)t eine ©efal^r

für ben eigenen Staat fnl). 5)ie ^urd^t fd^uf ben ©ebanfen einer

imperialiftifd^en , auf ^errfd;aft geridjteten 3)Jad^tpoIitif. Älonnnt

\i)x uon ber gegnerifd^en Seite ein lebenbigc§ ^i)iad)tftreben entgegen,

bann finb bie geiftigen ^ebingungen eineS ÄriegeS gegeben, bei

benen alle 2lu§föl;nungeüerfudje ju fd;eitern pflegen.

Jiog, Tt,ut], (.•Hftleia, f^urd)t, ©t)re, 3'itereffe nennt bcr gro^e

£c^rer einer realiftifd)en C^efd^iditSerfenntniS bie 33eiueggrünbe einer

imperialiftifd)en ''i>olitif, beren ^k{ bie ^errfd)aft, bie ^kgrünbung

eines 9ieid)e!ä ift: er ernannte in ^^olitif unb ^rieg bie notiuenbigc

g'otge bes 3Jtad)tbebürfniffeS ber Staaten. 2iMr tonnen feine SBorte

auf (Snglanb anmenben, inbeni luir bie 9tei()eiifolge unifel;rcn. Um
ber eijre unb bcö 3iu^ene roiUenS ift baS englifdje 9Jeid) gcgrünbet

tüorben. 9lber eS ift für baS englifdje ^olf ju einer ^ebenebebingung

geworben. ®ie S^urdjt, bie für Unabt)ängigfeit unb 2)afein beS

englifd)en Staates uuentbeljrlidje ^errfdjaft ju oerlieren, beljerrfd^t

baS englifdje Sieid^ unb feine leitenben Staatsmänner. (SS ift bie

Öefatjr, bie iljm feine SiNaljl ju laffen fd^eint unb it)m ben (Sntfd)(uft

5U einem itampf auf Xob unb hieben aufnötigt.

3i>eiui ber englifdje Staat feine Slutart'ie eingebüßt Ijat, fo l)at

bamit boö '>|>riM5ip, bae iljii als red)tlid;en unb u)irtfdjaftlid;cn

Organismus djarafterifierte, ju einer C5inl)eit jufammenfafjte unb

feine Stärfc unb (Sigenart auSmad;te, feine iHutarfie eingcbüfU. (Ss

genügt nidjt mcljr, um (Snglanb^j aufeereS unb fein inneres hieben

ju erhalten. 2)qS öolfSiuirtfd)aftlid)e, redjtlidje unb fo.^ialc Softem

(fnglanb'j, ber 3>"biinbualiemne, ber jur ^eit bcr tlaffifdjcn 'JJational^

öfonomie ben fdjarf ausgeprägten C^jrunbjug feines älH'fenS bilbete

unb il^olfSn)irtfd)aft unb i)ied)t beljerrfdjte, ift eingefdjräntt unb Ijat

(Elemente in fid) aufnel)men muffen, bie ben (Sl)arafter oon Staat

unb iiioltsiuirtfdjaft umgeftalten.
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®er englifd^e ©taat loar al§> ooIf§n)irt[(|oftItd^e ©emeinfd^aft

bcr SSerbanb ber ^nbiDibuclroirtfc^aften, bie auf ©ruub ifire» ©igen-

tum§ it)re wirtfc^aftlidöe Unobtiängigfeit ju bef)aupten, als 3fle(f)t0=

gcmeinfd^aft ber Sßerbanb ber ©injelperfönlic^feiten, bie auf ©runb

ber ©igentumSmac^t il^r @igenred^t burc^jufefeen oermoi^ten. 2(uf

i^rer toft berut;te Seben unb Unabhängigkeit be§ ©efamtoerbanbeS,

be§ ©taateio, ber fid^ au^ iljnen §ufammenfe'^te. ®a fie nic^t md)v

imftanbe finb, an§> fid^ biefe Unabljängigfeit ju bet)aupten, i)at ber

Staat als eine felbftänbige Maä)t neben unb über ben ©injelrairt--

fd^aften unb ©inselperfönltd^feiten eine roeit größere 33ebeutung ge=^

roonnen als frülier, unb jraar nad^ einem @efe|e, baS einer ge=

fd^ic^tlic^en unb fo^ialen S^otroenbigfeit entfpringt. @r muB fein

Seben ert)a(ten, unb roenn bie Drgane, beren er fid^ bi»t)er ju biefeni

3n)e(fe bebiente, oerfagen, mu§ er fid) neue fc^affen.

^n bcm (Seifte eines Sted^teS, ber leitenben 9ied;tSibee, prägt

fid^ baS SebenSgefel eines ©taateS auS. ®eSf)aIb war in ©ngtanb

t)errfd)enbeS afted^tSpringip , f)öd^fter Siec^tSsraecf baS ©elbft=

beftinunungSred^t, bie SSermirftid^ung beS perfönlic^en 9^ec^tSn)iIlenS.

3lber biefer inbioibualiftifc^e Sted^tSgroecf uermod^te fic^ mtr ba ju

oerroirflid^en, wo er fic^ auf ein inbiöibuetleS ©igentuniSred^t ftü^te.

S)aS roar erträgUd;, fotange bie klaffen, bie i?apital= ober ©runb^

eigentum befa^en, bie fojiale @emeinfd;aft bet; errfd; ten , fo ba^ bie

befi^Iofen 2lrbeiter neben il)nen eine paffiue 3)iaffe au!omad)ten.

Siefe klaffen roaren ber roafire ©taat; benu in beni ©taate be!&

(SetbftbeftimmungSrec^teS bebingt bie politifd^e, red^tlid;e unb fojiate

3lftioität, bie g=äl;igfeit, baS Se(bftbeftimnmngSred)t jur Xatfad;e

p mad^en, bie S'tealität beS 23ürgerred)teS unb bie n)af)re ^ngeljörig^

feit gum ©taat. S)aran änbert ber ©c^ein ber Uniüerfalität beS

©taateS nid;tS. 3lber ber SBiberfprud) luirb unerträglid^, fobafb er

erfannt wirb, fobalb alfo bie 9}iaffe, bie bie Sf^ed^tSfiftion über if)re

tatfäc^lid^e Sftedjtlofigfeit t)imüegtäufd)te, §um 53eiüu&tfein \i)vcx 93Jad)t

unb if)rer 9ted^t(ofigfeit gelangt unb, geftü^U auf bie uom ©taatc

felbft grunbfä|lid; anerfanute '^\)ze ber Uniüerfalität beS Staates,

bie allgemeine 33ern)irflid)ung beS leitenben SiedjtSprinjipS üerlangt.

3Som SnbiüibualiSmuS, nid)t von ber ©taatSibee auS üoQjog

fic^ in ©nglanb bie Überrainbung beS ^nbioitmaliSmuS. 9JUt biefem

felbft raar ber ej!lufiüe, fapitaltftifd^e Älaffenftaat unuereinbar. ©r

rourbe burdj ben 3lufftieg ber 3trbeitcrflaffe, burd; bie 3itnal)me il;rer

öfonomifc^en unb fo§ialen 3}(!ad;t in feinen ©runblagen erfd^üttert

auf bem äßege, ben bcr Sied^tSinbiüibualiSmuS üorjeic^nete. ®er ^nbi'
©dömoltevg 3al)rt)u(fj XXXIX 4. 6
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oibunliemu^ dorg bie ilrnft in fid^, fid^ ouS fid^ t)eraii§ jii erneuern

unb ben äi^iberfprud; 5roifd)cn ^bce unb 2Birflid;feit ju überroinben.

3>er 3wfö"""cnfd^Iu6 bcr 9lrbeiter l^ot bie ^errfd^oft bc^ Rapi--

ta{§> unb be*? inbioibualifierten (S-igentum^red^teS in ^.^olfSroirtfd^oft,

@efeüirf)Qft unb Btaat eingejc^ränft. 2)ie ©erccrfoereinc finb in

(5nglnnb bie Stü^e bcr inbuftrießen 3)cniofrQtie.

2^ie freie ©enoffenfdjoftSbilbung ift bie 3iec^teform, nad^ ber in

einem inbimbualiftifdjen 3Jed)töfi)ftem bie inbiüibualiftifd^e Sluflöfung

be'5 ©emeinicbaftC'Ieben^ übcrrounbcn inerbcn fann. ©ie ftü^t fid^ in

(Snglanb cinerfeit^ nuf ba§ ^nbioibnalred)!, anberfeitS auf bie inbu =

ftrieüc Gnttuicflunt]. (Sie luirb burd) bie ^r.biöibunlinitiatioe getragen,

iie berul)t auf bcm ^$eriönlid)feit$red)t, unb fie bient feiner U^erroirf--

lid^ung. (Srft burd^ bie Slffojiation erl)altcn ^vertragöfreiljeit unb 3in=

biüibuQlred)t, bie in i()rer 3>ereinäe(ung gegenüber ber Wiaä)t beö

fapitQliftifd)en ßigentuniiSred^te^ o()nniäd)tig finb, einen roirtfamen

:3nl)Q(t unb bie .«raft, firf) ju bet)aupten. SDafe bie 3Irbeiter bie

Xräger ber ©cnoffeufd^aft^bilbung würben, entfprad) bem SBefen ber

englifd)en ^i.^oIfcMüirtfd)aft.

2)er englifd^e fopitatiftifd^e unb inbioibualiftifdjc Staat \)at alfo,

inbem er feinem eigenen Gntroicfhmg^gefe^c folgte, ,^mei neue Qk-

mente in fic^ aufgenommen, burc^ bie fid^ fein Gfjorafter um=

bilbete: ba§ ©enoffenfc^aftsprinjip unb eine lebenbige, fojiafe Staats^

ibee. Sie fonbern fid) unb ftel)en einanbcr bodj in ibrem Urfprung

unb in ii)ren ST^rfungen nal^e.

2)er 3inbioibua(iemu§, beffen flaffifd^e Urfunbe bie ©ebanten

Smitt)^ unb 9ticarbo^ finb, luantt in ©ngtanb. ^Bie ftarf i()re Seljre

nad[)n)irft, bie 3Infd)auungen, bie il)ncn aU uernünftig, natürlid^

unb notiuenbig oorfamen, Ijaben aufgehört, fojialeö fieben unb S)enfen

JU beberrfdjen.

Tie ;3bce ber fojialcn (Jinl)eit beö 33o(te5 brid^t fid^ öat)n: i^r

Xröger ift nid)t baö (ligentum^redit unb nid^t ba^ mit ber ©igen^^

tum§mad)t oenuad^fene Kapital, fonbern ber Staat in feiner Uni--

oerfalität alg Crgan ber ©efamtbcit bcS Jlsolfc^. Tenn er ift für

bie ©efamt^eit be§ i^olfeg bie Sd;u^gemalt, bie it)m bie Sid^erljeit

unb l\'ben§möglid)fcit nerfd^afft, bie ibm baiS nereinigte, nationale

Äapital nid)t gemäl)rleiftet. (ir unb nid)t ba-J abfolutc ßigentumS=

xed)t unb bie leere ^orm ber ^reil)eit be5 perfönlidien Siedjt^tüillenö

ift ber ©arant beg Selbftbcftimmung'5rcd)te!jf.

Xaä ift bie i^bee, bie ben 5'ibiüibualienut§ unb bie ©eiüalt-'

t^eorie einfdjränft, bie \i)\n entfprang. äBeil innere^ unb äu^erce
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2tbtn einel ©taoteS jufammen^ängen, beanfprud^t fie ©influ^ ouf

bie ^oliti! be0 <Btaate§>. @ine auf ^errfd^aft gerid^tete SRad^tpotitif

ift mit if)r unoereinbor, wie ftorf ilire SBurgeln in bem ^errfcf)aft§=

unb ^kd^tbebürfnil eine§ fapitoliftifdien ©taateS au6) fein mögen.

2)ie JBertreter einer neuen ©emeinfd^oft^ibee muffen it)rem ^rinjip

in ber internationalen ©emeinfdiaftibilbung, bie für @ngtanb eine

Seben^notwenbigfeit ift, ©eltung ju üerfd^offen fud^en. Sesfialb finb

fie im ©egenfa^ §u ber ftarren ©efd^Ioffenlieit, bie ba§ englifd^e ^enfen

in bcn erften ^abr^efinten beg 19. ^Q^^^uJ^^^ttg fennjeid^nete, hm
©ebanfen frember S^ölfer roieber gugönglid^ geworben, nament(id)

alfo ben ©ebanfcn be§ beutfd^en ©ogioIiSmu^.

S)er unbefdarauften greif)eit ber @enoffenf(^Qft^biIbung brotjt

bie gleid^e @efai)r roie bem 9ied^t§inbioibuaIi§mu§, auf ben iie fid;

ftü$t. ©in fd^ranfenlofer ^ted^tsinbiüibualigmu^ oernid^tet fid^ felbft.

^ie 9)]ad^t, bie bie 2lrbeiteroerbänbe geroinnen, inbem fie oon bem

^nbioibuatrec^te einen unbefd^rönften ©zhxanä) mad^en, übt einen

fojialen ^wanq oul, ber ba§ ©elbftbeftimmungSred^t oernid^tet,

namentlid^ roenn fie ii)ren politifd^en ©influfe au^nu^en, um fi(^ bie

ftaatlid^e ©efe|gebung bienftbar p machen, ©ie fann gu einer 3J^ad^t

roerben, bie bem Staate, feinem 9^ed^te unb feinen ßebcn^intereffen

gefätjrlid^ roirb.

®a0 finb bie g^aftoren, bie ba§ ftaatlid^e unb oolf»roirtfd^aftlid^e,

red^tüd^e unb fojiale Seben unb S)enfen beio englifi^en ^olfe» be^

einflufet unb umgeftaüet f)aben. 2llit bem SSefen beg ©taate§ ift

feine politifd^e, militärifc^e, üolfSroirtfd^aftlid^e unb finanzielle 9}iad^t=

organifation eine anbere geworben. ^u6) fie ift in einem Übergang§=

juftanbe, in bem fic^ ölte unb neue ©temente begegnen unb mifd^en.

®er ©taat t)at aufgeljört, ber ©taat ber ©runbeigentümer unb

^apitoteigentümer ju fein, in bem bie 3)kffe be§ 33olfeg paffiüe^

^errfd^aftSobjef t roar ; ber ©taat ift jur 5ßo(!^gemeinfd^aft geroorben.

25arin liegt ba§ Sßefen ber engtifd^en ^emofratie, ber oeränberte

S^arafter ber 3Serfaffung ober politifc^en Organifation be§ engtifd^en

Btaateä, unb nic^t in ben 33erfaffung§formen, bie fid^ nur äujserücij

nad^ bem ©efid^tSpunfte ber 2)kd^töertei(ung uub oft nur gum ©d^eiu

bem 6{)arafter einer ftaatlii^en unb fojialen ©emeinfd^aft anpaffen.

3)er gegenroärtige ^rieg mag ©nglanb burd^ feine ^})iad^t= unb

feine fapitaüftifd;en ^errfdjaft^intereffen aufgenötigt fein. 3lber er

roirb empfunbeu unb aufgefaßt al^ ein ^rieg, ju bem ©nglanb burd)

eine Sebensnotroenbigfeit unb bie Üiüdfid^t auf bie .53ebingungeu
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feiner Unnbt)äniiiflfoit, feinet 2)ttfein^ unb feiner ©ntroirfliing qe^

jnnniflen ift, unb er luirb ficfiUjrt ali ilrieg bec' Staate;? ober ber 'ißoiU-

gemeinfd)a[t unb nidjt als Ärieg ber l)errid)cnben .Hlaffen. 2)a^>

3Befen einee isorgange^i offenbart fid; in feinen tieiftigen SÖirfungen.

2^er (Sinbrucf, ben ein ilrieg auf ba^J ivolföbeiuuBtfein ninc^t, beftimmt

feinen Cvbaratter.

(5in itrieg, ber aliJ Jolge einer gefc^irf)tlid;en Seben^gnotiuenbig-'

feit, ali nationaler \iebcn!jfampf auf ba;3 33eroufetfein eine^ SSolfes

lüirft. ein itrieg, ben ein (Staat, geftü^t auf bie Staatö^ unb Oie^

nieinfd)aft^ibee, bie in (Snglanb ju neuem Seben cnuad^t roar unb

burc^ ben 5^rieg felbft üermel)rte 3lärEe gewinnt, al§ ®taat§= nnt>

^i^olfefrieg füljrt, mufe bie 'isolfsfraft felbft aufbieten: in einem

Kampf um fieben unb ©afein fann ein 93olf fid; nid^t mit bem

Übcrfd)uffe ber fapitaliftifd^en 2Birtfc^aft, mit bem 33rud^teile ber

p^i)fifd)en unb öfonomifd)en Söolfetraft rerteibigen, ber burd^ bie

fapitaliftifd^e ^^srobuftion jugleid; unterl)alten unb freigefe^t, erübrigt

unb bem Staate für 3)iad)t5n)ede jur ^Iserfügung gefteüt luirb.

2)aö mar im Kriege gegen bie lliapoleonifc^e äi>eltl)errfd)aft nod^

möglich- ©r beroa^rte bog ©eprägc eineö politifd^en 3Jiad)tEampfeS.

Sie 33{affe bei englifd^en 'iSoik^ empfanb il)n nid^t aUi Krieg um
feine eigenen l'ebenebebingungen. 2)enn biefe lagen nod^ im 3i""ci""

ber einljcimifdjen SSolflmirtfd^aft unb loaren nod^ nid^t flar unb

fül)lbar mit ber äi^eltftetlung bee Staate^ oerfnüpft. ®ie l)crrfd()en--

&en Klaffen fämpften um eine ^errfcbaft, bie in iljrer ^ganb lag

unb it)ren ^ntereffen biente, für ^bcen, bie ber ^])iaffe bei fSolU^

frember tparen all bie ^been ber franjöfifdjen 9ieöolution, oor benen

bal innere Öeben (Snglanbl bema^rt merbcn foQtc.

aiHMin aber bal englifd^e i>olf je baüon geträumt l;at, ben Krieg

all Krieg um 'ü)iad[)tfragcn mit einem oerfügbaren Überfd)uffe an

^J)Jad)tmitteln burdjfedjten ju tonnen, bann ift cl aui> bicfem Xraum

geioedt luorbcn. 'i^a-:^' beutfd;e i<olf Ijat fid) nid;t einlullen laffen. (Sl

^at bem Krieg pon IHnfang an feinen mirtlid)en 6l)arafter gegeben,

ben (il)arafter eines Kampfcl um bie Unabljängigfeit, obnc bie bal

nationale unb ftaatlidje iieben uerfümmert. (Sl Ijat felbft feften

3lugel ber Ijurten 5hJal)rl)eit inl CiJefidjt gcfc^aut unb, inbcm el in

Der üoUen äl^e^r feiner gcfamten i^oltlfraft auf ben Kampfplatz

trat, bie ^kl)n abgcftedt unb feinen e^einben (iJcfe^ unb ^ebingungen

bei i)iingeni bittiert. ©I l)at feinen (iJcgnern feine 5Bal)l gelaffen.

Xa^ englifdje )ü>o{( muft auf bao 58orred)t oer^^id^tcn, fid) mit einem

iürud)teil, mit bem Überfcbuffe feiner 5l>olfstraft ju lueljren. (51 l)at
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bie ^rei{)eit ein^ebüfet, jii prüfen, ob ber ©eroinn bie Dpfer auf=

roiegt, fid^ ju fragen, ob nic^t ber Sebensfampf bie Sebensfraft er^

fc^öpft unb boS Dringen um ratrtfdjaftlic^e SSormod^t bie Dueflen

be^ 9?eid^tum§ im Innern ber SSolf^roirtfd^aft oerfiegen läfet, unb

banad^ feine Seiftungen gu beflimmen. 2)aDon, ob e^ feine 3)iQd^t=

organifotion bem ©ebote ber Sbtroenbigfeit anjupaffen unb feine

gonje ^roft in bie SBagfrfiate be» Krieges §n raerfen oermog, langt

für ben engtif d^en ©taat (Sieg ober 9äeberlage, (Sntn)id(ungg=

möglic^feit ober Diiebergang ah- 2)enn bie Salin, bie ein ©taat cin-

fd^tug, barf er ni($t nad^ feinem belieben üerlaffen. 3I^a§ üiel*

leidet einft aiS' %xt\\)i\t ex\d)\m, roirb in ber gefc^id^tlid^en @nt=

roicfhmg jur 9?otroenbigfeit.

3(uf einen fotd^en Äampf auf S^ob unb 2ihtn ift iebod^ bie

ftaatlid^e Drganifation (SnglanbS m(^t mel^r 3ugef(^nitten.

3ur 3ßit feer ^^eooIutionSfriege rcar bie ^errfd^aft ber SSolfS--

oertretung (Sd^ein unb nid^t Söirflid^feit. ©erabe be§i)a(b toar "oa^

parlamentarifd^e ©t)ftem burd^füljrbar. @g war bie ^o^^^'r i" "^^^

ber ©runbabel bie politifc^e ^errfd^aft ausübte, oI)ne ben Od^ein ju

jerftören, bafe bie ^rinjipien be§ englifd^en 9ied^te§ im 33erfaffungi==

redete be§ Sanbe^ galten. 3Bie in feiner .^anb fd^on im ^rieben

9iegierung unb 93erroaltung tag, fo übernal)m er bie ^-ülirung im

Kampfe gegen bie frangöfifd^e 9Jiod^t. ®a§ 33olf mar gerooljut, feiner

politifd^en Seitung su folgen. @r befaB bie (Spülung, bie %ra^

bition unb Slutorität, bie eine klaffe befäl^igt, bie ^olitil einei

Sanbe§ ju leiten, ©eine eigenen 9)iad^tintereffen bedten ftd^ mit ben

'JWad^tintereffen be§ ©taateS. 5Der parlamentarifdie «Sd^ein bämpfte

ben 2Biberfprud^ gegen bie 5ltaffenl)errfd^aft, inbem er bem 3Solfe bie

^Hufion ber ^Teitnalime an ber Stegierung, ber ^olfSoertretung, bem

"Parlamente bie vana imperii gloria, ba§ leere ©epränge ber §err=

fd^aft liefe.

^eute ift in @nglanb bie parlamentarifdje ©emofratie anerfannte

'Jiegierung^form. S)ie 33erfaffung, bie Silbung beS ^arlamenteil ift

i^r angepaßt. 2)afe ber SßiHe beS S3olfel |öd^fte§ ©efefe ber inneren

unb äußeren ^olitif ift, bafe fid^ in il)m ber Staat^wille barftellt,

bafe bag Parlament il^n oertreten foH, bafe er in ben 33efd)lüffen be§

Unterljaufeg jum 2lu§brud fommt, finb unbeftrittene ©ä^e be§

englifd^en 3]erfaffung§red^te§.

2lber inbem ber bemofratifd^e Parlamentarismus fid& oerroirflid^t,

üerbraud^t unb jerftört er fid^ felbft. 2ln bie ©teile ber g^iftion, bie
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bell SiUbcrtprud) jiin)d;cii ben ^ied^t^tatfac^cn imb beu ^J?ed^tgibecn

uerbcdtc, ift bcr aj^ibcrfvnid^ jroifdjen ücnuirflidjtcm Sied^t^tjnmbfat

unb politifc^er 9lotioenbii]feit (getreten.

^ober Staat bebarf eine^ Crflane^S ber politifd^eii yiotroenbigfeit.

S5cr prcufüfd)=beiitidje Staat bcfi^t c^i in feiner monard^ifdjcn ©eioalt.

2)q8 ©nglanb ber 9iapoleoni)d)en Kriege befa^ ein fold^eS in feinem

0runbabc(, feiner 9Iriftotratie. ®a? l)cnti(^e ©nc^lanb befi^t fein

lüirffame^i Crgan ber politifd^en ^JJottoenbiflfeit. ®ie alte Siegiennig

ifi gcfiürjt, eine neue, bie bog ©cbot burd)5ufid)ren üennöd^te, baö

üon ben politifdjen Seben^bebin^nngen be§ Staateiä gegeben roirb, nid^t

entftanben. S)ie 2Iriftofratie l)at bie fieitnng üerloren. ®ie Älaffen,

bie fie in ber ^errfd^aft ablöften, oermögen bie öfonomifd^e unb

fojiale Leitung ^u übernetimen, aber nid)t einen gro§en Staat in

einem Sebeniifampf ju lenfen, ber fid^ olö 3)tad)tfampf ber Staaten

abfpielen mu&. S^aju ift roeber bie bürgerlid^e nod; bie 2Irbeiter=

bemofratie imftanbe.

®a5 Untcrl)aug rairb burd; ben i^oIf^iüiHen gebilbet ; e^ oertritt

ben fouoeränen S^oIfsfraiHen ; e^ ift atfo ber "^^räger ber Staat#t)ol)eit

unb müftte al§, fold^er Drgan ber politifd^en 9iotn)enbigfeit fein.

3lber eS bringt nid^t einmal fein eigeneiS ^ted^t jnr ©eltung. S)er

^JKajorität^befd^lufj gilt 01:5 2BiIIe be^ Unterl)aufe§, mittelbar alfo

alg i8olf'5roi[len. ßr ift e§ inbeö feine^megg. ®enn bie öefd^lüffe

beä Unterljaufe^ fommen burdj bie ^prannei unb ben 5J{ed^ani§mu!o

ber ^^arteiorganifation äuftanbe. '^a, im aiUberfprnd^e mit bem

3Kajoritätgprinäip rcerben fie bnrd^ ben ©influfe einer 3){inber^eit

beftimmt. Xk ^fen unb bie 5i>ertreter einer rabifalen 9(rbeiterpartei

üben ein oerftedte» $öetored)t au^, lueil fie 5n)ifd)en ^Regierungspartei

unb Dppofition ba!§ 3ii"9tein ber 2Bage bilben. Sie befi^en bie

•"Dkdjt, bie ^J)Jel)r^cit in eine 'iDiinbert)eit ju permanbcln. 2)iefer

Xatfad)e fügt fid) bie Ijerrfdjenbe '^l^artei. ^ei Der Unfidjerljeit il)rer

Stellung oermag fie beäljolb nid^t bie ilxa^t eineö fouoeränen Organa

bcr potitifd)cn SRotiuenbigfeit ,^u gemiiinen. 93erantiüortlid) ift fie

roeit nui;r il)rer eigenen '|>artei aUi bem Staate. !I)ie 9(rt ber 'il^ex-

antroortlidjfeit aber bebingt ba§ SBefen einer Slegierung^^geiwalt.

S)ie Sd^roädje beg englifd()en parlamentarifc^en SpftemS l)at nid^t

crft ber 5lrieg offenbart. Sie mar fein @el)eimniS, unb 9)Jänner faft

aller ^^'arteien baben mit ber Tffenljeit, bie baiS ftaatlid^c öeben

Gnglanbäi aui^seic^net, auf fie l)ingeiüiefen. 2)er ilrieg Ijat fie nur

ju einer afuten @efat)r gemadjt.
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^k äußere ^olitif ift nid^t nur Diplomatie, fonbern 3?enüen=

bung unb Drgonifation ber ^raft bei ©toateic. ^n jener mag bie

englifd^e 9iegierung i§re 9)Zeifter[c|oft hmäl)xt ijahtn, in biefer oerrät

unb räd)t fic^ bie ©d^n)ä($e ber ^ßerfaffung bei (Staate^. Sie t)er=

fagt fid^ in bem bringenbften Sebürfniffe be§ 2lugenbücfg ber mili=

törifd^en Drganifotion, ber ftootlid^en 9Jotioenbigfeit.

S)er ^rieg, ben ©nglonb unb fein gefä^rlic^fter ©egner aU einen

CcbenÄfoinpf fütiren, unb in bem biefer feine ganje Wa^t in§ %eit)

fd^icft, erl)eif^t bol Slufgebot ber gefamten 3Solf§fraft. S)er gegen=

raortige 2lugenblidf öerlangt bie allgemeine 2Bef)rpf(id^t, faft mit oer=

nef)mborer ©timme, (.wvov ovxl q)corrjv acpLeig, roie ber l^ellenifd^e

Patriot fagte, all er bal ©taatlgefüf)! ber att)enifc^en ©emofratie

pm Kampfe gegen bie mafebonifdie 9)tilitörmonarc^ie inl j^elb rief.

®ie f)öl;eren klaffen bei englifd^en SBolfel oerneljmen bie

<Stimme unb finb bereit, i^r gu folgen. 2)ie SDMnner, bie bie 9Jlad^t=

oerfiäüniffe unb bie politifc^en Sebenibebingungen bei britifc^en

9ieid^el am florften burc^fd^auen , roie ber oerftorbene Sorb 9?obertl

in ben ^a^ren üor bem Kriege, unb Sorb ^it(^ener ^eute, erfennen

bie ftaattic^e 9totroenbig!eit. aj?an möd;te biefe 9}Mnner beina[;e be-

bauern: bie Organifation, bie fie all notroenbig erfennen, eine

Sißel^roerfaffung, bie burd§ bie attgemeine 2Be^rpf(ic^t bie gefamte

^olflfroft ben friegerifd^en 2lufgaben bei ©taatel bienftbar mad^t,

muffen fie beinafie erfd^Ieid^en unb mit bem ©d^eine ber ?^reiroittig=

feit becfen.

Damit fönnen fie itjren ^xotd ni^t erreid^en. ©ie geben fidf)

einer ©elbfttäufc^ung t)in, bie fie bei ber illarl)eit i[;rer politifd^en

©infid^t burd^fd^auen müßten. Dal SBefen ber allgemeinen 2Be^r=

pflid^t ift bie Slttgemeintieit unb ber ftaatlid^e ^flid^tc^arafter. Der
gleiche ©rfolg läBt fid^ nic^t mit burd^aul oerfc^iebenen a)Uttetn er=

reid^en. 2Bal fefir üiele ober bie meiften tun, ift nid^t allgemein.

Die ftaatlic^e ^flic^t ift oerfd^ieben oon einer et)renpf(td)t , bie fic§

«uf ben eigenen 2Bitten ftü^t unb bereu Erfüllung fid^ unter bem
DrucEe ber öffentlid^en 9Jkinung burd^fe^t. Die g^reiroiHigfeit fatui

bie allgemeine Sße^rpftid^t nid^t erfe^en, roeber innerlid^ nod; äu§er=

lid^: ei ift unb bleibt ein Unterfd^ieb, ob id^ roiü, roeil idf; roill,

ober ob id^ roill, roeil id^ mufe unb ber ©taat, fraft feiner fouueränen

©eroalt, meinem SBillen ein ©efe^ gibt, bal nid^t ber 2BilIfür,

fonbern ber ftaatlic^en 3iotroenbigfeit entfpringt.

Dal englifd^e ^eer ift ein ^eer oon ©ölbnerii geblieben. Darin
roirfen bie alten ^rinjipien bei englifd;en ©taatlroefenl fort. @l
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ucrflörft fid) aber in einer früljcr ungenljiiten 35?eifc burd) 'JreituiÜige.

Xa^ entfprid)t ben Öninbfn^cn, bie im e»u-\(ifd^eu ©taatiliüeicn (Sin»

lafe flcfunben I)a(ien, bcm ^rinjip freiioidiner, n^"o[fenfd^aftlid^er

Crflnnifntion unb ber 5lräftinuiig ber Staat^ibcc, unb e5 cnl)prid)t

bcm niad)fcnben Ginfluf^ frember Öebanfcn, bcncn fid) Giiglaiib nid^t

mcl)r oerfvcrrcn fonn. 3" bicfem feinen ©oppcldjarafter ift boö

cnt]lifd)e ^ccx au6) Iieute ein Slbbilb bc5 engtifd^cn ©tant^iüefenS.

2^ie (Sd)iuäd)c cincö Staatct? t)nnnt mit feiner Stärfe gnfammen.

^cibc entfpringen feiner ©igennrt. !^rei ©rünbe, bie im 2ßefcn beö

englifd^en «Staate^? liegen, üerljinbern bie militärifd^e 'iUiad^torganifa^

tion, bercn Si^fcfmäBigteit unb Siotmenbigfeit fnnm meljr beftritten

roerben fann.

1. ^er ljöd)fte ©rnnbfatj be§ englifd)en 9?C(^te5, bie ^bee be*3

inbioibueden ©elbftbeflinmningäred^te^, erljebt ©infprud) gegen einen

Stüong, ber bie ^erfönlid^feit felbft bem SBifleu beä Staate^ unter

luirft unb fie fclbft, ibren 2Si(Ien unb il)r Mien s» einem 2Berfjeuge

ber ftnat(id;en 3Jotir)enbigfeit mac^t. ^ie inbioibualiftifdje ^reif;eit

brof)t fid^ nud) l)ier felbft ju ücrnid)ten. STenn bie ^reil^eit ber

"•^^erfön(id)feit finbct il)re Sid^erfjeit in ber ^reif)eit be§ ©taote^.

©obatb fie fid^ bem ©ebotc ber ftaatlid^en ^lOtmenbigfeit cntgegenfe^t,

jerftört fie bie 93ebingungen itjrer eigenen 93ern)irtlidjung.

2. SDer engüfdje ©töat aUi politifd^e ^I>?Qd)teinl)eit bebarf ber

attgemeinen 9Bet)rpf(id)t. ^nbe^ bie englifdje ä<olf^n)irtfd)Qft meift

einen (Sd^ein üor, ben ber ©tnnt anerfennen mu{3- ®er engUfd;c ©taat

lebt üon ber cnglifc^en $BoIf^n)irtfd)Qft; fie bejoljtt feine 9JiQd;t;

bie 33ünbniffe, bie er, um fid^ ju beljQupten, nid)t entbe()ren tonn,

muffen burd) fie finansiert merben. Sie felbft fann nid;t leben, ol;ne

uid)t nur für fid), fonbcrn für eine internationale ^srobuttion§gemein=

fd^aft ju arbeiten; nur fo finbet fie bie 3)iittcl, bie ftaatlic^e 3}iad;t'

politif in unter ftü^en, o()ne bie fie felbft jugrunbe gel)en mü§te.

1)e!Sl)alb fann fie nidjt alle bie 3lrbeitÄfräfte l)crgcben, bie bie oU--

gemeine Si^el)rpflid)t uerlangon mürbe, mie bie ä>ölfcr, bie imftanbe

finb, fid; felbft gu crnäbren unb jugleid) ben ^4-^flug unb baiä ©d)iüert

ju füf)ren. 25ie ä)iad)tftellung bei? englifd)en Staate^ ift für bie

englifdöe i^olf^roirtfdjaft uneiitbetjrlid^ unb ber ©taat üermag fie nid)t

5U bel)aupten ol)ne bie iil'eltftcllung ber cnglifdjen ^nbuftrie. ©erabe

fie oer^inbert aber baä englifd)e äiolf, feine ganje pl)yfifd;e Äraft

für bie Gr^attung feiner SBeltfteDung auf,yibieten.

•^. ®ie ilJad)t be'S cnglifdjcn ''^nirlamcnteiS ift formell eine

fdjranfenlofe. Xcnn in iljm tuirft baö ©etbftbeftimmunggred^t be§
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$ßoIfeg. @§ fdjeint olfo ein ü6erou$ TOirffomeg Drgon her ^roft

be§ ©tQQteS jit fein. 2Iber in ifim felbft liegen bie ©djranfen, burd^

bie bie ^raft be§ ©toate^ getäl^mt roirb.

3n bem Parlamente würbe fid^ eine 9)]ef)rl)eit für bie attgenteine

2Be|rpflidl;t finben ober l)erftellen laffen. ©ie notroenbige 9)Zad^t=

organifation fd)eitert jeboc^ an einem oerftedten 3Seto.

@§ rairb öon ben 3^en unb ber rabifalen Strbeiterpartei erl^oben.

3i^rem SBillen miife fi(^ bie 9?egierung fügen, ©ie lianbl^aben eine

tribunicia potestas, bie ba§ inbioibuelle ©elbftbeftimmunggred^t ju

oerteibigen, bag 33olf gegen unerträglid^e Saften, gegen eine SSer»

fd^led^terung ber 3Irbeit§oerträge gu fd^ü^en üorgibt. S)iefe tribunicia

potestas, bie bie SebenSintereffen beS ©taateS bebrol)t, liegt in ber

.Qanb oon ©lementen, bie fein 33erftänbni0 für bie Seben^bebingungen

beS ©taateS ^ahen : bie rabifale 2trbeiterpartei, weil iör bie ©infid^t

in bie ÜJJad^tbebürfniffe bea ©taateS fel)lt, bie i^ren, roeil il)nen ber

englifd)e ^taat im ©runbe ilirer ©eele gleid^gültig ift. ®ie weife

^:]3otiti! ber 9)iilbe unb 33erföl)nlid^feit l)at im $ßerl;oltni§ ^rlanbg

ju ©nglanb ©ro^e^ erreidt)t. 3J(ber bie 58lutfd;ulb ber SSergangen^eit

ifi nid^t fobalb getilgt. ®er ©oljn fann e§ nid^t öergeffen, bafe

man ben 33ater mit ^unben au§ feiner ilird^e unb von feinem an^

geflammten Soben geliebt.

®a§ finb bie ©lemente, bie bal engtifdl;e ^^arlament oerl^inbern,

Drgon ber politifd^en SZotiuenbigfeit gu raerben. 9il)nlid^e§ ift in ber

©efd^id^te be§ preu^ifc^^ beutfd^en ©taateS au^ üorgefommen. 2lber

^ier roar ba§ g^arlament nid^t ber Präger ber ©taat§l)ol)eit; in ber

monard^ifd^en ©eroalt gab e§ ein ftaatSred^tlid^eS Drgan, ba§ baö

SebenSgefe^ beg ©taateg roirffam §u üertreten üermod^te.

SBer follte leugnen, ba§ ber ©ebanfe bemofratifdier ?yrei{)eit unb
©elbftregierung unb bie ^bee beg ©elbftbeftimmung^redöteS in bem
einzelnen 9Jcenfd^en unb in einem ^olfe alle Gräfte ju beleben oer=

mag? 2lber bie ftolje engtifd^e ©emofrotie mu^ fic^ tro^bem

(Elementen beugen, bie ben englifc^en ©taat bebro^en. ©ie oermag
\f)t Seben nid^t gu ftd;ern unb il)r eigene^ Söefen uid^t gu erfüllen,

roeil fie nid^t imftanbe ift, @leid;|eit unb 2lllgemeint)eit be^ ditä^k^

burd^ ©leid^lieit unb 2lllgemcinl)eit ber l)ödjften ftaatHd;en ^flid^t ju

ergangen, getiinbert buri^ eine 3)iinberi)eit , bie ber 3)iel)rl)eit i^ren

SBillen aufgraingt, inbem fie fic^ auf ba§ a}iel;rl)eit§pringip unb auf

ba§ ©elbftbeftimmung^redpt be§ 3Solfe§ beruft. SBenn boS englifd^e

3Solf fd^lieBlid^, ber dlot ge^ord;enb, feine militärifd^e mad)U
organifotion bem Sebengfampfe anpaßt, roäre bie Diotroenbigfeit gum
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3n)Qiu^ ^clyor^en : mit ber DJotroenbißfeit ift grei[)eit uereinbor, nid^t

mit bem 3'i'i^"flf- ®a"n ^^-^ii^e mit ber ^reif)eit boiS ©efe^, ba^ e^

fid) felbft rcätjite, serftört, fein (5elbftbeftimmung'5red)t burdf) äußeren

3iöann oernidjtet unb babei bod) bie '^va(\e offen, ob nid)t ber 3Ingen=

blicf uerpafU fei, unb ob eine oerfpätete Crflanifation iiberl)aupt nod^

i^ren i^roed ju erfüllen uermoci.

ein Ärieg, ber ba^ ©efomtleben be^ 5öolfe§ berül)rt unb als

Üvieq um biv5 ^afein eine^ allen Stoffen gemeinfamen (Staate«

empfunben luirb, brängt bcn ^aber ber Parteien unb Älaffen jurücf

unb ftärft ba!o ftaatlidje unb foi;ia(e ©emeingefül)t. ©o wirft ber

Ärieg aud^ in ©ngtanb. S)er ©taat roirb atö bie 3)iad^t anerfannt,

bie fid^ über ben Älaffen ertjebt, unb aU bie ©emeinfd^aft, in ber

fid^ ade klaffen beS $yol!e5 jufammenfinben, loeil er iljrem ßeben

<£id^erl)eit, ^^rieben unb 9tedjt gewährt.

2)a^ ift bie ^hte, burd; bie bie fojintc Äriegärüftung eine?

^olfeg geftaltet mirb. ©§ bebarf einer foldjen, roeil ber Ärieg eine

fojiale unb oolKMuirtfdjaftlidie ©rfd^ütterung üerurfad)t. 2)ie fojialc

^rieg^rüftung wirb burd; ben ©taat gefd)affen, aber nid)t nur nad^

3n)ecfmä§igfeit^grünben. «Sie roirb gefd^affen im Ginflange mit bem

Sßefen ber ©emeinfd^aft, bie fid) im ©toate at0 Sted^t^gemeinfdjoft

organifiert.

©in Staat ift nid)t imftanbe, feine foi;ia(e Drganifation für ben

ilrieg üöQig umjufdiaffen. @r prägt bie oorljanbene Drganifation

fc^ärfer au5 unb geftaltet fie roirffamer, roeil fid^ in bem ilriege,

bem gefteigcrten ©afein^fampfe, afle feine 5^räfte entfalten.

©in au^gefprodöener ^nbioibuali^muS fennjeidjnet bie fojiale

Drganifation beö engtifd^en Söolfel rote im gerieben fo im Kriege,

unb jroar ein 3nbiöibuali^3mu^, ber feine roirffamfte Stü^e \)eute in

ben 'Jlrbeitcrgenoffcnfdjaften finbet. ^a^o uolf'oiuirtfc^aftlid^e unb

fojiale ficben oerläuft, roie fel)r eö audj burd; ben Hrieg geftört

merben mag, roeiter in ben geroot)ntcn ^kljuen nadj bcn ©efe^en,

nad) bcncn im J^rieben baiS fojiale unb roirtfdjaftlidjc öemeinfdjaft?

leben oerlicf. @S pafet fid^ bem Äricge an, oljue fein innere^ äßefen

ju oeränbern.

Xie Wcrool)nl)eit perf önlid^er , inbioibuefler ^"itiatiüc unb bie

organifatorifdje Kraft, bie il)r ejitfpringt, ift eine Duelle ber (Stärfe.

9lber ber tro^ige Unabl^ängigfeitijfinn, ber im ^luTtrauen auf bae

6elbftbeftimmungijred)t bas> eigene dM){ geltcnb mad)t, roirb bod;

lüieber ju einer Urfad;e ber Sd)roäd)c.
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2)ie organifierte unb bie unorganifierte 2lr6etterfc^Qft erl^ob

mitten im Kriege i^xe öfonomifd^en g^orberungen unb fud^te fie burd)

3lr6eit§einfteIIung ober burd^ bie S)ro]^ung mit 3trbeit§einfteIIung

burd^jufe^en. ®a§ fe^te bie englifd^e 3tegierung in bie größte SSer=

legenl^eit unb erfd^toerte bie rafd^e $ßoIIenbiing ber ^riegi^rüftung

ebenfofe^r roie boS oerftecfte Sßeto ber ^xen unb ber robifaten

Slrbeiterportei gegen bie allgemeine SBeörpftid^t.

'tSlan barf in biefen So^nftreitigfeiten nid^t einfad^ eine g^olge

anard^ifd^er 3ud^tIoftgfeit fe^en, bie bie 9^ot[Qge be§ ©toate« ju einer

öfonomifd^en unb fojialen ©rpreffungSpolitif ouSnu^t. ®ie englifc^en

2lrbeiter glauben, it)r 9?ed^t ju üerfed^ten. ©ie tun bieS mit bem
gleid^en ©eifte rücffid^tSlofer (Sntfd^loffenlieit, hzn einft bie ©egner

ber ©tuartg beroälirten, al§ fie Seroilligungcn, bie bie S^iegierung um
ber ©id^erljeit be§ Sanbel roillen unb im ^ntereffe ber öuBeren ^olitif

oerlangte, oon Sugeftöubniffen an bie parlamentarifd^en Qbeen ab=

()ängig mad^ten, nid^t au^ rolier ©leid^gültigfeit gegen @^re unb

3Bol)lfol;rt it^reS Staate^, fonbern, roie berichtet roirb, mit tränen
in ben 2lugen unb allen S^ic^en tiefer innerer ©rregung. @§ roaren

bie 3Jiänner, bereu @ntfd;loffen{)eit bem englifd^en (Staate bie @e-

ftalt gab, auf ber feine gefc^id^tlid^e ©rö^e beruhte. ®ie roaren

von bem ©eift rücffid^t^lofer STatfraft erfüllt, ber fd)lie6lid^ ©nglanb

bie SBeltfteUung oerf d^affte , bie bie Stuarts il)m nid^t geroinnen

fonnten.

2lber ber rüdffid^t^tofe Snbioibualilmug, ber bem SSolfsd^arafter

unb bem ^tec^t^leben bei Sonbes feine! ©epräge gab, treibt 'i)iuU

ein roeit gefä^rlid^erel ©piel: er gefä^rbet nid^t 2}iac^tintereffen,

fonbern bie 3ufunft be§ ©taates. ©r betätigt fid; in ©cgenfö^en,

bie tiefer in bal 33ol!lleben einfd^neiben al§ ber ©treit um 33er''

faffungSfragen unb he^alh bie @inl)eit bei 33olfe§ unb mit il)r bie

^raft be§ ©taateS ftärfer bebroljen aU ber £ampf um bie ©renjen

oon föniglid^er ^rärogatioe unb ^arlamentslierrfc^aft.

S)ie bürgerlidjen 5^laffen, bie mit ben Stuarts um ben 3lnteil

an ber 9?egierung rangen, l^aben längft il)r 3iel erreid^t. ®ie klaffe,

bie bamat! eine pa\]m 9Jtaffe bilbete, ift jum Seroufetfein il)rer

©tärfe erroad^t unb richtet je^t an bie ^errfc^enbe klaffe, getrieben

oon 3)]iBtrauen unb g^urd^t oor il)rem öfonomifd^cn (Sigennu^e, ilire

^orberungen. ©afe fid^ bie fo^ialen ©egenfä^e felbft im Kriege leinen

tjollftänbigen ©ottelfrieben abringen laffen, beroeift i^re ©tärfe unb
eine ©d^roäd^e ber ©taatlibee. 3u lange roar ber englifdje ©taat für

bag 33erouBtfein ber 9)iaffe ^apitaliftenftaat. 2Bie ganj anberö beroälirt
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l'id) bev Staatefinn bcr beutjdjcn SIrbeitcr tvo^ il)reg tfjeoretifd^cn

^Jiabifali^mii^! 3lbcr barin fpicgelt fid) bod; nur bie 2:QtfQd)e, bofe

ber pvciifiifd) bcutfd)e Stnot fid; in feiner gefdjid)tlid)en (Sntiuidlung

,^ur ^JJcaffe bee i^olfo^ anber^ fteHte alö bcr enfllifd)e Staat. %an
möd)te fachen, in ber geiftit^eii unb fittlid^en ^^atfad^e fpiegelt fid^ bie

innere Uniuerfalität be«? beutfd)en ©taate^, b. 1). bie Uniuerfalität

feinet fo^ialen 9led)t^fd;u^e5 unb ber i^flidjt, bie er bem ^anbetn

unb beni äBillen auferlegt.

3)ie gefä()rlid)e fd)it)ad)e ©teile in ber Ärietv^rüftung ßnglanbiS

ift bie Xiefe unb lange ^auer ber fojialen ©egenfä^e unb bie Srat=

fad^e, i)a^ bie 5Uaffenl)errfc^aft jat)rl)unbertelang ben ei)arafter be§

iWed^teS unb beS ©taateg beftimmte. 3lber bie fd^n)ad)e (Stelle n3urbe

bod) nid^t ^u einer tötlid^en SBunbe. ®ie ßntiüicllung, bie im (^rieben

begonnen Ijatte, fe^t fid^ im Kriege fort. 2)cr Staat l)at audf) in

©nglanb aufgehört, baö Drgau einer l;errfd;enben Klaffe ju fein; er ift

anü feiner fojialen ^Naffioität l)crau§getreten. ®aö neue ©lemcnt im

(iJemeinfd;aftsileben beg englifdjen $l>olfeg beti)äl)rt feine 5lraft. 2Beil

fid^ ber ©taat unb bie ©taat^ibee über ben fojialen @egenfä<jen er^

l)ebt, fann ber Staat ocrfud^en, bie Südfe in feiner fojialen Drgani=

fation ju fd()liefeen, etje fie feine i!rieg^organifation jerftört. @r greift

in bie fioljnftreitigfeiten ein, üermittelt, entfc^cibet, rcic er fdjon im

^rieben tat, roenn Soljnfämpfe eine oolt^wirtfctiaftUd^e unb fojiale

©efaljr rourben. ©S ift ein diarafteriftifd^ee S^erfaljren, ba« freilid;

unferen ^been roenig entfpridjt. ®ie fojialen ©egenfä^e unb ba§

fojiale Öemeinfd^aft^leben entiuictcln nid)t aibi fid) bie Staatäibee,

fo baf3 fie in \l)X bie @int)eit finben, fonbern ber Staat tritt oon

aufeen an ba§ fojiale Seben unb feine ©egcnfä^e t)erau: ba§ ^eil=

üerfaljren entfprid;t jebod; ber 9Jatur bcö Drgani>?mu^.

®ie j^inanjtüirtfd^aft eines Staoteö tüirb burd; ben 6f)arafter

feiner 58olfSn)irtfd)aft beftimmt, unb jmar im Kriege roie im ^rieben,

unb ift nur oon \[)x aus üerftänblid^. T^ie finanjiellc KriegSrüftung

^ängt bemnadj mit ber iuirtfd)aftlidjeu Kriegi^rüftung jufammen, fo

bafe beibe ein einbcitlidjcS Stiftern bilben unb unter bem (5influffe

ber gleidden geftaltenben Urfadjen, ber gleidjen 'Jlotinenbigfeit unb

ber gleidjen ^^mcde ftcl)en.

2)ie finanjielle Kriegi^rüftung bicnt einem boppelten 3tt>edfe: fie

mu{5 bie ©elbmittel bereit fteüen, mit benen ber Krieg gefül)rt loirb,

unb il^olfemirtfdjaft unb (Sinjeliuirtfdjaften in einer fd()n)eren it)itt=

fd^aftlidien Krifi'5 aufredjterljalten. 2)ie KrifiS entfpringt ber (Sr=
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fd^ütterung, bie bic S3o(!aroirtfc§Qft in ifirem inneren 2ehen burd^

ben Ärieg erfeibet, unb ber ©törung ber gewohnten internationalen

33erfet)r§= unb S^ed^t^bejietiungen.

®ie ginanäroirtfd^oft be§ engtif^en ©taateg ftü^t fic§ auf bie

^öolfltöirtfc^aft @nglanbg. SBeil biefe bie 2tutarfie üerloren t)at, mu§
fie, um (ebenäfäfiig ju bleiben, ben 3«[ammenl;ang mit einer inter-

nationalen ©elbroirtfc^aft unb einer internationalen g^robu!tion§» unb

SSerfefirggemeinfd^aft befiaupten. Se inniger eine ^öolfgroirtfd^aft in

ifiren Sebenibebingungen mit ber SBeUioirtfd^aft oerroac^fen ift, befto

empfinblid^er roirb fie oon einer Störung besJ 2Be[töerfe§r§ getroffen,

unb befto ftärfer roirb bentnad^ auäj bie ginangiöirtfd^aft eineg (Staate^,

bereu Äraft oon ber Seiftung§fäf)igfeit ber 3Solfgtüirtfc^aft abljängt,

burd^ ben Sßettfrieg berüfirt, unb jroar in einer 3eit, in ber ben

j^inanjen be§ ©taateg befonberg grofee Seiftungen jugemutet werben.

®a§ englifd^e Kapital ift bie größte ^apitalmad^t ber Söelt,

namentlid^ je^t, rao e§ fid^ mit bem franjöfifc^en Kapital perbünbet

^at, unb mit i^m eine 2lrt oon S^ruft bilbet. ©§ ift jugleid^ nationol

unb international: eg mufe nic^t nur feine eigene $ßolf§roirtfd)aft

unb bie ^riegärüftung @nglanb§ mit ben nötigen ©elömitteln oer=

feilen, fonbern auc^ bie SSolfsroirtfc^aft unb bie ^rieggfinanjen ber

3Serbünbeten ©nglaubS unterftü^en. (Sie red^nen in iljren ©etbnöten

auf bie §ilfe @nglanb§.

Sie ^elirfeite biefer ^errfd^oftlftettung ift bie ^atfad^e, ba§,

wie bie englifd^e $ßolf»n)irtfd^aft burd^ ben 3ufammenl)ang mit ber

SSeltroirtfd^aft i^r Seben friftet unb il)ren (E^arafter erhält, fo bie

äBert= unb ©elbjirfulation über bie ©renken ©nglanb^ l)inau^geiüad;fen

ift, bie ©elbtoirtfd^aft ber 2Belt fpeift unb oon iljr gefpeift loirb.

©ie ift ber ^])?ittelpunft einer ©elDjirfulation, einer ^apitaloerteilung

unb =$ßermittlung , bie nicl;t nur ba§ britifd^e 9ieid^, fonbern eine

internationale ©emeinfc^aft umfafet; oon il)r roirb bie englifc^e ©elb=

roirtfcfiaft gerabe burd^ biefe iljre gentrale Stellung abl)öngig. 2)ae

ift il)re ©tärfe unb il)re (Sc^roäd;e.

®ie ©elbroirtfc^aft ©nglanbg fonjentriert fic^ in ber (Selbpolitif

ber San! oon ©nglanb. ©ie ift al^ Drgon be5 ^rioatfapitalc>

entftanben. aSenn )k au6) jiuifd^en bem ©taate unb il}m S]er=

mittlerin roar, 00m ©taate geftülit rourbe unb il)re 3)iittel feinen

3Kac|t5roecfen unb bamit ben a}?ad;t5roedlen be^ ^apitalg jur SJcr^

fügung ftettte, fo blieb fie boc^ ein (>)efd^öpf be§ ^rioatfapitalS, bae

fid^ an§> ben ©injelfapitalen ber ^olfgioirtfd^aft sufammenfe^te; fie

war abhängig oon feinem einfluB, fo bafe ber 3ufammenl)ang äroifd;eu
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ber 3'inQn3roirt)d^aft beö ©toateg unb bev i8o(fön)irt)'d^nft oon bcin

^rioatfopilal QUg unter ber ^errfd^aft unb na^ ben ©runbtäfecn

eine§ inbiüibuaüftiirfjcn JlapitaliijimuS l)eriiefte(It luurbe.

CTcn Cf)Qraftcr bcö jentralen '^anfinftituta einer fapitaliftifd^en

iPo(t^ir)irtfd)aft hat bie 2.knf üon ©ncjinnb nic^t oerloren. ©ic ift

feine Stnatebanf: fie l)at n\d)t bie 9lufiiQbe übernommen, qU 2Berf'

jeufl beg ©tnnteö bie (^ielbiüirtfdjnft be§ Sonbe^ ju organificren,

unter feiner Seitung an bie ©pi^e einer ^rebitorganifation ju treten,

auf ber bie ^]?robuftion unb hai ©etriebe ber S?oIf!Siüirtfd;Qft be=

ru{)t, unb oom ©taatc auö bie @inF)eit beö üolf^roirtfd^aftlid^en unb

ftnat'^iiiirt)d)nftlid)en OrgoniSmu» ücriüirflid^en ju belfen.

9(bcr bn§ gleid^e 9)ionient, ba^ ba§ iojiale, öfonomifd;e unb

red;tlid)e (^5cmeinfd)Qft»Ieben beg ennlifd^en 33o(fe§ umgeftaltet, be=

cinflufet Qud) ben ßbarofter be§ jcntrnfen ©elbinflitute^. 9Bie ber

©tQQt weit nad)brüd(id)er in bn§ oolf^inirtfd^QftHd^e Seben eingreift

n(§ in ber ^nt, in ber ber Kapitalismus unb ber roirtfd^aftlid^e

i]iberali»muS bie 3l[Ieinl)errfd)aft gewonnen ^atte, fo ift bie 53anf

oon ©nglonb Ijeute roeit mel^r baS Organ einer unabtjängigen, üon

if)ren eigenen 3tt)eden unb Söebürfniffen gefeiteten, auf it)re eigene

Störte geftü^ten ©taatSmirtfdjaft gemorben al;? früher.

@S ift ^ier nid^t mögtid;, bieS burd^ ein öolIftänbigcS Sitb ibrer

oo(feRnrtfd)nftIid)en ilriegSmaferegeln ju beroeifen. (Sinige wenige 3:;at=

fad;en mögen genügen.

2)ie S3anf oon Cng(anb arbeitet mit ber 9?egierung ^ufammen,

oft nad) it)ren 9lnroeifungen. ^^n (^5e(bpolitif ift uon ber ®etb=

politif be§ ©taateS abhängig geworben. 9InberfeitS ift bie Garantie

ber S^egicrung eine möd^tige ©tü^e ber 33anE oon Gnglanb geroorben.

©ie ermöglid)t \i)v bie 93iaf3rege(n, burd) bie bie ©idjerbeit ber @elb=

,^irfu[ation, bcS äi^c^fcl' unb Ärebitoerfcl)rS im englifdjen 9ieidje

aufred)ter()alten mirb. '^m ^l^ertrauen auf bie öürgfd;aft ber die-

gierung, b. I). beS ©tanteS, übernimmt bie S3anf uon ©nglanb bie

^iefontierung ber Üi'edjfet, bereu äöert burd) bie internationaten

i^ertobrSftörungen bebrobt ift, unb bemabrt fo bie ^riuatbanfen oor

bem 3>n"nnimeiibnicl). l^inibrenb früber bie 'i^anf oon (S'nglnnb in

it)rem unmittelbaren Sufnnimenbange mit bem '•^rioatfapitnt ben

^inau/ien beS ©taateS ©idjerbeit unb Jveftigfeit gab, Ijat fid^ baS

:i<er()ältnis jetU umgefebrt. 3)urd) feine umnittelbare ilserbinbung

mit ber '-l^olf-Jiuirtfdiaft nermag ber Staat bie ii^anf j;u beden. 9Jur

burd) bicfe liserbinbung mit bem Staate, b. (). mit einer i<oIfSioirt=

fd)aft, bie burc^ ben ©taat ^u einer Ginbeit jufammengefaftt mirb,
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oermog boä ©pftem ber ©injelroirtfd^aften ber Ärifig ju trogen,

^reilid) ift e§ boburd^ roeit oblöngiger oom ©toate unb feinem

Sd^icffole qI^ ju ber 3eit, in ber e^ fein 2eben burd^ fid^ felbft er=

^ielt. ©eine j^unbomente bred^en äufammen, roenn bog ©eböube ber

otoat^mad^t erfc^üttert roirb.

®ie ©runbloge ber englifd^en ©elbsirfutotion ift nid^t me^r bie

englifd^e gefd^Ioffene ^olf^toirtfd^aft. Sie San! üou ©ngtanb ift

afferbingS ein nationales ©elbinftitut geblieben, aber ba§ ©elbinftitut

einer ©elbroirtfd^aft, bie fic^ jur ©elbroirtfdöaft be§ britifd^en Dleid^e^

unb einer internationalen ©emeinfd^aft erweitert. Unmittelbar oer-

fe^rt fie mit ben ^rioatbanfen, bie bie ©elbjirfulation unb i!apital=

augleit)e im britifc^en 9^eic§e unb in ber internationalen 93erfe^r§-

gemeinfd^aft uermitteln. 2luf ber ©ic^erlieit ber Slnfprüd^e, bie fie fidf;

in biefem 33erfel)r teilg burd^ furgfriftige S)arlel)en unb teils burd^

?;^orberungen ber englifcl;en ^nbuftrie üerfd^affen, beruht bie ©id^er-

^eit beS ©elb^ unb ^rebitfyftemS. S)ie Saufen felbft beliaupten i^re

3al)lungSfäl)igfeit aud^ in einer ^rifis, raeil fie ieberjeit ^orberungen
in ben Kolonien unb in ber internationalen SSerfelirSgemeinfd^aft

eingießen fönnen. ©eSlialb legt bie 53anf oon ©nglanb feinen be=

fonberen 2Bert auf grofee ©olbreferoen. ©ie begnügt firf) mit ben

©olböorräten, bie ilire Siquibität ben ^^orberungen be§ 2lugenblidfS

gegenüber geroälirleiften, unb mit einigen ©olbreferooirS an Srenn-
punften be§ folonialen ©elbüerfetirS, mie in SoljanniSburg unb in

Äanabo. ©ie finbet i^re ©ic^erl^eit unb bie ©id^erfieit beS üon il^r

überraad^ten unb gebedten ©elbfpftemS in beut mittelbaren, burd^

bie g^rioatbanfen oermittelten Bufammen^ang mit bem folonialen unb
internationalen 3Serfel)r. ©olange biefer 3ufamment)ang unb feine

©runblage, roenu auc^ in ben burd^ ben ^rieg oerengten (Srenjen, nid^t

jerftört ift, ift ba§ ©elbfpftem unb ba§ 3Birtfc^aftSft)ftem, baS in

bem ®elbft)ftem feineu 2lu§brudf finbet, gefid^ert. 3errei§t aber biefer

3ufammenl)ang, bann ift eS einer tötlid^en @efal)r auSgefefet, roeil eS

in fidj, in feinen nationalen ©runblagen nid^t bie^raft Ijat, fid^ ju

betiaupten.

(Snglanb ^at feine mirtfd^afttic^e unb finansieüe, feine militärifd^e

unb feine politifd^e 3lutarfie eingebüßt. @§ ift auf ben 3ufammen-
Ijang mit einer gröfeeren ©emeinfc^aft angeroiefen. ©ie umfaßt ju^

näd^ft baS britifc^e 9teidl) unb be^nt fid^ auf bie ©nglanb oerbünbeten

unb befreunbeten ^olfSroirtfcl;aften unb ©taaten auS.

SBä^renb (gnglanb früher ben militärifcl;en ©d^u^ ber Kolonien
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allein übernaljui, inufi e§ ()eute feine 9Bet)rorgQni[Qtion burd^ ©treit-

fräfte ber Kolonien uerftärfen unb erfianjen. S)eui cntfpiid^t e^,

ineim bic politiidje ^JJad^tori^anifatioji ©nglonb^ boä gefamte britifd^c

iHcid; unifa&t.

2)a'5 englifd;e $öolf l^at in feinem itolonialreidje einen Sau
von uumborbarcr ^^eftiijfeit gefdjaffcn, inbem c^ fid) bie Se()re ju

5hi^e niadjtc, bie iljm bcr 3tbfall ber ^JJeuengfanbftaaten (\ah. 35urd;

eine finge unb folgeiidjtige 5Heid;!?politif Ijat bie englifd^e 9icgierung

c3 oeiftanben, bie Kolonien, felbft bie, bie luie bie 33urenrepub(ifen

mit bcm Sdiroerte unterroorfen finb, ,mit ber imperia(iftifd)en ^bee,

mit bcm 'JJeidjögebanfen 5U oerföl^nen.

®aS grof^e äl^erf ift babnrd) gefd^affen luorben, bafe bie ÖJrunb=

fä^e be§ englifd^en dleä)k§^ auf bie Drganifation be» 9leic^e§ an=

gemanbt mürben, fomeit ba^ möglid^ mar. ®ie i^olonien mit

anglifanifd^cr 33eüölfcrnng, b. \). bie Kolonien, in bencn fic tat=

fQd)lid; bie fosiale nnb potitifd^e ^errfdjnft l)at, unb bie 5lotonien,

in bcnen bie 53eüölferung )id) ber anglifauifd^en ^lultur anpafet unb

bie Sßerbinbung mit (Snglanb anerfennt, Ijaben uotleS Selbft=

beftimnuing^3recbt. ©^ finb iHed)t§inbimbuatitäten, bie in ben formen

beiJ englifd)en ilk-rfaffung^rectite^ iljrcn inneren Slufbnu unb itjro

^anbe(^3politif fogar bem 3Jiutterlanbe gegenüber felbftönbig ge=

ftalten. (So finbcn iid) in bem britifd^en 9ieid)e fel)r üerfd^ieben^

artige ftantlid;e unb fojiale ©cbitbe jjufammen.

2Iuf bem ©runbfa^e ber e^reimilligteit berutjen and; itjre mili^

tärifd()en l'eiftungcn für "t^a^ 9ieid): barin erinnert bie ^ieidjsmeljr*

uerfaffung an bie aßeljroerfaffnng be» ^JDiutterlanbe^.

(Sine 5(u!Snabme bilbcn bie Kolonien ober ^errfd)aft!§gebiete, in

benen eine 23eüölferung uid)t europäifdjen Urfprung^ übenuiegt,

lüie Ägypten unb 3nbicn. ^l)ncn gegenüber ifi eine 3lniüenbung

bcr Örunbfä^e be^ cngtifd;cn Siedjtee unmöglid). ©e^ljalb verfügt

bie englifd)e ^Regierung aud) über ba^ inbifd^e ^eer nad^ freiem (Bx-

meffen.

T>\e Kolonien regeln i()r 3.U'rbältni!3 untereinanbcr unb ^u bem

'OJhitterlanbe nad) bem genoffenfdjnftlidjen !)ied)t'5prinsip. m ift bas

yiedjt'iprinjip, baö ergäiv^enb in ben englifdjcn l'HedjtÄiubinibnaliömus^

cinbrang. (S'ö bat auf bie Drganifation bcv ')icid;c!5 (S-iiifluf? gewonnen.

!Die Kolonien bilben Unionen, freie Ük'reinignngen auf Örnnb be?

Selbftbcftimnuuigcired)te§. ^a§ ciiglifdic ^Heid) al^5 ©anje:? fteHt feine

liinbeit nad) fö?eraliftifd)en '"43rin,iipicn Ijcr.

i&& gibt feine einbeitlid;e 9ieid)^iregierung, mie c^ fein cinl)eitlid)e!?
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Sf^eid^gparloment gibt: raaä an einl3eitli($en SOk&regetn suftonbe

fomnit, roirb auf freien S^eid^gfonferenjen üereinüart.

2)er englifdie j^öberoli^mul ift ein fc^n)äd;ere§ SBefen unb gan^

anbereS 2)ing otl ber beutfd^e g^öberaligmu«. Xxoi^ feinet förbero^

liftifd^en ©taatgred;te§ ift S)eutfd^Ianb ein fefter Sin^eitftaat. 2)ie

58unbe§ftQQten werben burd^ bog fefte 33anb ber poUtifd^en '^loU

TOenbigfeit gufammengefettet. Sie Sluflöfung bei ©anjen roäre i§r

politifc^er STob.

Sie engtifc^en Kolonien f)atten treu jum britifd^en 9ieid^e. ©ie

bringen ber 9teic^§ibee groBe Dpfer, weit feine ein ^ntereffe t)at, anS^

öem D^leid^^Derbanbe au^sufd^eiben. ®ie ©efc^idlid^feit ber engtifd;en

•Regierung l^at el oerftonben, roiberfpred^enbe ^ntereffen ju oerfö{)neH

unb au^gugteid^en, fogar ben ©egenfa^ unroirffam §u mad^en, ber

im 3]erp(tni§ ju ^apon bie oom a)lutterlanbe geleitete 9teid^0politif

oon ben ^ntereffen, 3^^^^" wnb S8eforgniffen 3lu§ftralien§ unb Ra--

nabal trennt.

2Iber auf einer £eben§notroenbig!cit berufjt für bie Kolonien

ber Buf'ii^w^n^^^ttÖ iii^t ^ßitt S^ieid^e unb bem 3)2uttertonbe nid^t

ntef)r. ®ie Unionen fönnten fid^ oon bem S^eid^e trennen, o^ne it)r

eigenes Seben ju gefät)rben. ®q§ f)at jebod^ nid^t oer^inbert, bafe

ha§i britifd^e Sf^eid^ oorlöufig eine ^^eftigfeit jeigt, bie aller gewagten

Kombinationen fpottet.

2)a§ britifc^e S^teid^ genügt ©nglanb ju feiner politifd^en ©eibft--

bel^auptung ebenfoiöenig roie ju feiner roirtfc^aftlid^en. @g mufe

fid^ burd^ Sünbniffe ftärfen, unt ben ^ampf gegen einen überlegenen

(Gegner burd^fed^ten gu fönnen. 3iud^ ^ier i)at (Snglanb gewaltige

(Srfolge erreicht. @§ l)at ben ©runbfa^ feine§ Sied^teiS al§ intern

nationale^ ^ringip ber 33öl!errec^t^bilbung auf feine ^afine ge=

fd^rieben. @g roiH ba§ ©elbftbeftimmunggred^t ber 3]ölfer, \>a§i 9ied^t

i^rer freien genoffenfd^aftlic^en ^Bereinigung oertreten.

@^e wir un§ jeboc^ fragen, wie weit bies äßalirljeit unb 2Birf=

lid^feit wirb, unb ob nid)t üielleid^t in bem 3Serfud;e, bie internationale

©emeinfdjaft^bilbung im Kriege unb im gerieben unter biefem @e^

fid^tspnnfte ju leiten, ein äljnlid^cr innerer 2Biberfprud^ jutage

tritt wie im Söefen beö englifc^en Staates unb in feiner ^laä)U

organifatioH, müßten wir un0 bie ©igenart bes ©taate§ üergegen=

wärtigen, mit bem (Snglanb um ben be^errfd^enben @influ§ in ber

SBeltgemeinfd^aft ber a^ölfer ringt.

©d^moUerl Jaljrbuc^ XXXIX l.
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5)aö Sluffieigen beö ^ant>tt>cvUvftani^e^

im ^xttdalUv'
Q3on 0tub» <fberftabt-93eran

3n^att^t>evgei(^ni^: Sie oerfd^tebenen (Sattuncjen ber ^anbioerfer ©. 99. —
5rü§efte 5eruf€mä|ige ©fieberung ©. 100. — ^rvtümltc^e 21uälegung ^eä

Edictum Pistense ©. 102. — Sofineinfommen ber grunb^errlic^en ^anbroerfer

bilbet bie 3loxm für bie Siegelung bee Q5en)er5e§ ©. 103. — Slbgefd^ [offene

^ofroirtfc^aft <B. 105. — ©eI6ftänbtge öanbroerfer @. 106. — Sd^etbung nad)

'Vermögen unb SteuerpfUc^t S. 107. — Ser feile SSerfauf an iebermanu

ottgemein üblic^ bei grunb^errlid^en ^onbraerfern ©. 109. — SBirtfc^aftüd^e

©elbftänbigfeit ber ©eroerbetreibenben ©. 110. — Slngefe^ene Stellung grunb=

^errtid^er 2Bebev <B. 111. — Sof^artsämter @. 114. — 2)er SKercotor (S. 116. —
Übergang au^ ber 6au§roirtfd^aft§arbeit in ben öffenllid&en ©eraerbebetrieb

©. 117. — Sillgemeine 33en3egung in ben ©tobten ©. 121. — Äein 3"nft=

»erbonb oorl^anben ©. 123. — 2)er aKarlt S. 124. — Sie Sofalifation be§

^anbioerfg 6. 125. — Sie 5>inbroer!§gaffen unb Serfaufggelegen^eiten

©. 126. — 2Rarft unb SJerfe^r^polijei ©. 127. — ©egenfa^ ju ben @runb=

lagen be§ QnnHroe^in^ ©. 128. — Drganifierte unb nid^torganifterte ^anb=

roerferfd^aften ©. 129.

A. ®ic 'Setciliöttttö am toirtfc^aftUc^en QSetfe^r

^ür bie mittelalterlid^e ©eroerbegefd^ic^te gef)t eine ber rcefent-

li^en e^rageii bo^in, ob unb unter rceld^en g^ornien ber ^onbroerfer

cor ber @ntftet)ung beg 3ui^ftroefen§ fid^ an bem roirtfd^aftüd^en

3Serfef)r beteiligen fonnte. 5Die beiben D^ec^tefreife , bie fid& hierbei

gegenüberfte^en, finb raieberum baS $Rec^t ber ?^reien unb ba§ ^of=

re^t. 2)iefer Sc^eibung entfprec^enb fennt ein ^Teil ber 2Birtfd^nftö=

l^iftorifer nur ^roei Kategorien oon ^anbroerfern, freie unb ^ofre(^t=

Iirf)e, bie in einer fd^orfen Trennung einanber entgegengeftellt roerben.

^ie 2Iuffaffung ift inbe§, wie l^eute bereite mof)[ jiemlic^ allgemein

anerfannt wirb, eine unjureid^enbe. 2Bir tinben nid^t bfo§ jroei,

fonbern brei Gattungen oon ^anbroerfern ju unterfd^eiben: 1. ^reic,

in ber perfönlid^en unb roirtfd^aftlid^en (Stellung unbefd^ränft;

2. f)errfd^aftlid;e ^anbroerfer, mit ilirer ootten 9trbeit<?fraft im ^of=

bienfte fte^enb, ^of^att^arbeiter, ©efinbe, i^ned^te; H. porige unb

^interfaffen, perfönlid^ unter ^ofred^tIirf;em 3Sert)ättni§ ftet)enb, jebodj

roirtfd^aftlid^ — mit ©infd^rönfung burc^ grunblierrlid^e ^ßerpflid^^

^ Ser DOiliegenbe 2(uffa^ bilbet einen 2ibfcl^nitt au5 bem Öud; ,Ser Ur=

fptung beä Su^ftroefens unb bie arteten .'öanbroerferDerbänbe beö äJHttelalters",

ba§ foeben in 2. Sfuflfage neubearbeitet (Suncfer & öumblot) erfc^ienen ift (^reiö

8 maxt).



100 9<"fe- (Sberftabt [1708

tunnen — beved^tigt, über il)re 2lrl>eit*fraft ooQftänbifl ober ju einem

erljeblid^en Xdl frei ju üerfügeii ^

aBie ftetite fid; nun bie mitteln(ter(idje Crbnuiig felber ba§

5Berl)ältni!& unter ben uerfdjiebenen Jiütegovien oon ^anbiuerfern üorV

Seftonb eine fd^nrfc Sd^eibung jiuifd^en freien nnb (]runbl)errlid^en

^anbtuerfcrn, fo baf? bie einen für ben 33erfQuf unb ben freien

jOiarft, bie anberen id)Ied)tl)in aUi ^ofl)a(t§arbeiter unb ^ofgefinbe

tötifl waren? 3"^' Seantroortung biefer eV^QQ^» i^öre au§> ben Duellen

5U ermitteln, md6)c Steßung be§ ^anbtuerfer? bQ!§ 3)Jitte(a(ter in

ber bem 3i'"ftn)efen ooraufgeljenben 3^it aU bie regelmäßige, in

@efe^ unb Statut jum 2lu§brud getangenbe, ange[el)en i)at. 2öir

lOoQen im nodifotgenben uerfud^en, an einer ^^olge üon ^Tejten,

barunter eine 3(n5al)l bi^^ljcr in ber 3iiiiftgefdjid^te nid;t erörterter

Urtunbcu, bie red)tlid^en unb n)irtfd;aftlid)en 5öerl;ältniffe ju he-

fpredjcn.

©d)on jur 3^^^ "^^^ i^olfsved^te tarn ber unfreie ^anbroerfev

mit betn 93iarft in Serüfjrung. 3)ie lex Burgundionuni erioä^nt bie

©itte, bofe ber §err feinen .^ned&ten (servi) geftattete, ^Jhbeit für frembe

^Rec^nuiig ,su übernef)men ; ber ^err fjnftete für etroaige Unterfc^lagungen,

fonnte jebod^ bie ©d&abenerfa^pflid)t burd) Übcriaffung be^ 5lned;teg an

ben gefd^äbigten Sluftvaggeber ablöfen. ^reie ^anbroerfer loevben in

ben älteren Urtunben ennäbnt ,
jebod^ nur in roenig ja^lreidjcn <ydüen

;

t)gl. 3 n am a- (Sternegg, ii>irtfd)aft^gefd^id;te I, <£. 395; 2öaltl)er

gjiüller, Urfprung ber fünfte, ©. 20.

S)er frütiefte 33erid^t über bie beruf ärgern äße ©inteilung

unb ©lieberung ber ^anbroerfer im lliittelalter begegnet un-ä in bem

als Capitulare de villis beseidjneten @efe^ 5larl^ bee ©roßen über

bie 33ern)altung ber föniglic^en ©runbl)errfd;aften. ^a^ ©efefe 5ät)lt

bie oerfdjiebenen ©emerbe auf, bie burd) berufemäfjig geübte ^anh-

raerfer befe^t fein foUcn unb bie folgenbcn Gebieten angeljören : 33e-

roaffnung, ^agb, j^ifd;erei, Dialjrung, Äleibung, ©d^nutd, ^au^bau,

Sobtnbennrtfd^aftung. 2Befentlic^ für bie Wcmerbegefd)id;te ift bie

l)ier burd;gefül)rtc Ginteilung unb iUbteilung ber ^anbmerfer nad^

^Berufen, fomie iljre (Sinrciljung in eine beamtenmäfeig beauffid^tigte

^Urlfdiaft-sorbnung. Tve\ 'l^orau^fctumgen maren burd) bicfe ©in^

rid()tung gegeben : ber 3i'f«"init'nfdjlu{3 ber ^anbincrfer auf ©runb

ber gleidjen ^krufeftcüung, aliS baj ftarfe ^ernu'nt jeber 3?erbanb^=

bilbung ; bie Ginglieberung ber iiH'rufxM^anbmerfer in ben Crgani^mu^

ber 2öirtfd^aft, ber jur iJlusbilbung gemeinfamer gemerblid^er 3'iter^

* Sfl[. bie 3trbetteii uon ©. ©ee liger, aBolt^ec ^JJiüIler, (i). o. SJeloro,

^r. At e u 1 9 e n uiib bie in meinem 3unftn)cfen, 2. 2tufl., ©. 257, erroäOnten ©c^iiften.
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effen füf)rte; enblid^ bie Unterftellung unter eine eigene 5ßorfte§er^

fd^aft, bie ©runblnge für ben befonberen ©erie^t^ftanb unb für bie

3Iu§6i(bnng ftanbe^geinafeer 9le(^t§anfd;Qiiungen.

3)ie Äeimfraft biefer ^''ftitwtion roar eine gewaltige ; fie ift in

ben oerroaltnng^tec^nifd^en unb geroerbetec^nifdjen 3Birfungen ber

3lmt§orgQnifation begrünbet. ®a§ Stmt mit feinen brei ©runb^

logen be^ beruflid^en 3ufawi^^^"f<^luffe^/ "^^^ gemeinfamen @eiüerbe=

intereffen unb ber befonberen ©eriditsbarfeit bilbet einen ber 2lug^

gong^pnnfte Der geroerbepolitifc^en ©ntmidlung be^ DJiittelalter^.

Q§, ift nid^t roefentlid^ unb entfpric^t auä) nidjt bem ©tonbe be§

öüeren ©eroerberaefenS, boB bie grunbf)errlic^en Simter burdjweg im

einzelnen arbeitsteilig gegtiebert feien \ ®ie SlmtC^oerfaffung a(§

fold^e befi^t üielmefir eine grunblegenbe 53ebeutung für bie ©eroerbe«

oerijältniffe be§ SJiittelalters, unh mit Siecht bat baS Capitulare de

vilHs oon jefier in ben getoerbegefdjidjtlic^en Unterfud^ungen eine

t)erDorragenbe Stellung eingenommen.

2Bir raürben inbeS bie ganje (Beioerbegef(^id;te umfet)ren, raenn

Toir in bem ©efe^ ^aifer ^arl§ einen getoetbUd;en 3«ftö"^ üermuten

wollten, ber erft einer fpäteren ^i'^xt angeljört. 2ßir bürfen bie

weiteren 9Bir!ungen ber 3lmtet)erfaffung nid^t fdjon im ^al)xe 800

fud^en; benn fie finb naturgemäß erft in ber ©ntwidtung be§ fol=

genben 2lbfc^nitt§ fieroorgetreten. ©as Sapitular ift ferner nur ein

DrganifationSgefe^ unb nid^tg weiter; e§ gibt unl feinerlei SluS-

fünft über bie t)ier oon un§ ju erörternbe 3^rage, nämlic^ über bie

wirtfd^aftlidie unb prioatred^tlid^e Stellung ber ^anbwer!er felbft.

^n biefer ^infidit entpit ha§> ßapitular fogar nod^ weniger als bie

ältere lex Burgundionum, bie un§ bereite pon bem eigenen ©rwerb

ber unfreien ^anbwerfer berid^tete.

^n ber Struftur bei 2tmte§, in bem feften ©efüge ber Q^erwaltungg-

einridjtung liegt bie Sebeutung biefer rein oenoaltunßSted^nifd^en

Sd^öpfung, beren @inf[u§ fid^ erft mit ber tt)trtfd;aft(id^en ßntwidlung

fleigern fonnte unb bann aud^ notroenbigerweife fteigern mu^te. .deines«

Jöegg aber barf unterfteUt werben, ba^ im 9. ober 10. ^a^rbunbert auf

ben „gronijöfen" allgemein ober in größerem Umfang arbeitsteilig ge=

fd^iebene ^anbroerfgiimter beftanben Ratten. Sine folc^e 2tnna^me ift

aud^ in ber 2Biffenfd^aft faum oertreten roorben; e§ war ftetg befannt,

bafe bie 3abl ber .öof^altg^anbwerfer (©efmbc, ^nec^te) eine begrenzte
war. „'J)er eigentli^en berufsmäßigen §anbwer!er waren felbft auf

reic^ auggetiilbeten ?Vron^öfen »iel ^v. wenig, alö baß unter i^nen ein

Sebürfnii nac^ einer eigenen banbwerfgmäßig geglieberten ©enoffenfd^aft

^ Über bie oerfc^iebeneu formen bes 9(mte5 f. 3unftn'ei"en, II. 3lufl., ©. 155.
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l^ätte auffommcn foimen" ; üon ^"^'"üStcrneijg, ^eutfd^e 2Birt=

fd^afteöefc^idjtc, II. SBb. 1891, ©. 322. — ^ie neuere 3luölegun9 oon

®op|d) roiÜ ben praftifd^en ©eltung^bereid^ be^ Capitulare de villis

crl)eblid) etn|d;ränfen unb bescic^net ali bog ^id be^ ©efe^e^ l^aupt=

t'a^lid) bie ^öefämpfung ber m ber isenoaltung eingeriffcnen 'i)}ii^bräud^e;

bic (iimid;tungen aU foId;e werben uom i^erfaffcr ,^utrcffenbenüei)e nid^t

aU eine 9feufd^öpfung angefeljen: „^iirgenbö ift öon einer 9icuorbnung

bie $Hebe. ®ie gan^e Orbnung ift nid)t bosu beftimmt, ein ,neuc^

©9ftem' ^u begrünben, ^3?id)t 3^eueö lüirb .fd^öpferifc^' angeorbnet,

fonbem bie ^erfteüung be'g alten, Ijergebrad^ten, normalen 3"ftflnbeä in

ber föniglid;en ©utöueriüaltung angeftrebt;" 2)ie SBirtfc^aft^entiüicflung

ber Äarolinger.^eit , Ä^eimar 1912, <B. 29, 32 u. 37 [f. Über bie

3)atierung beg ßapitular fief)e SDopfd^, a. o. D. ©. 54.

2)ic iPirtfd^Qftlid^e ©teHung ber ^anbioerfer toirb uiijS bagegen

Qugeseigt in bem Edle tum Pisten sc ^axU be§ Äo^Ieu oom

^Q^re 8G4, in einer oiclumftrittenen unb bi^l)er tootil uidjt ooll-

ftönbig erflortcn Stelle:

Siruiliter per civitates et vicos atque per mercata ministri

rei publicae provideant, ne Uli qui panem coctuin aut carnem per

deneratos aut vinum per sextaria ^ vendunt, adulterare et minuere

possint. Sed quautos mensurabiles panes in unaquaque civitate

de iusto modio episcopi vel abbatis seu comitis ministeriales «

pistoribus suia recipiunt, tantos mensurabiles panes de aequo raodi<»

a pistoribus qui panem vendunt, fieri faciaut: M.G.LL. Sectio II,

Capitularia 23b. II, S. 319.

3 u b e u t f d^ : ^n ben ©täbten , Drtfd^aften unb ^lärften fotten

bie öffentlichen Seamtcn bafür forgen , ba^ biejenigen , bie 23rot ober

gleifd^ nad^ bem 2)enar ober SBein nad^ ber Äannc nertaufen, bie Söarc

nid^t oerfälfc^en nod^ im ©emic^t nertürjen. ©onbern luieoiele aud-
geroogene^örote in jeglid()er ©tabt aui einem red;ten ©d^effel bee

iöifc^of^, beö 3lbte§ ober ©rafen ben DJIinifterialen uon iljren Sädfern

geliefert luerben , ebenfooietc auögeroogcne ©rote foUcn bie

'IJ^inifterialen au^ einem billigen Sd^effel oon ben 5^ärfern, bie ^xo\.

oertaufen, ^erftellen laffeii.

aBeld)e Deutungen l)nt biefeö ©cfe^ fid^ gefoden laffen muffen!

2tngcb(id^ foU mit ber obigen llrfunbe bic ganj^e Streitfrage über bo^

mittelalterliche ^anbracrf „crlebigt" fein, ^n reinlidjer 6d)eibung,

lüirb uii§ gefngt, ftellt ba? ©efe^ bie $ofl)alt^bäcfor, b. li. ^ronl)ofi5-

l)anbn)crfor, ben freien „luirtfdiaftlidj fclbftänbigcn" i^enten entgegen.

Sluf ber einen Seite fielen bie porigen ^yronbäcfer, auf ber @egen=

feite bie nnabljängigen ftäbtifrben ^nnbiuerfer, bic jncrft auf bem

^4^late umrcn; bafj bie? in allen Stnbteii ber l)errfdjcnbe ^il>irtfd)aft)?'

' 3)er Seitaviuü ift
--^ ">« 'JJiobiuo. Um baiS M¥' ^3ü lüurbc ber ©ej-tar

ÜDein }u 1 Xenax oei tauft: Vcnumdiil)atur cniin, iii t'allor, illis diebus

Sextaiius vini uno denario; Ducangc v. c.
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juftanb war, le^rt unb betocift bie obige ©teilet 3(lle biefe S8e=

^auptungen finb unrid^tig. ®a§ (SJefe^ fd^reibt beutltc^ unb mit

nngftlid^ = roörtlid^er 2ßieber{)oIung oor, bafe beim 33rotüerfQuf

genau bag gleid^e 33rotgeroid^t ju liefern ift, bas bie SäcEer

ttuä einem i^nen oon ben l^errfd^oftlid^en ^^eamten gelieferten

od^effel ©etreibeS au^haden. 2Benn e^ fid^ nun, wie bie ern)ät)ntc

2lugtegung annimmt, um jroei oerfd^iebene Kategorien oon ^anb=

roerfern lianbelt, beibe aber bie gleid^e ©eroid^t^menge, unb jroar

bie im j^ronbienft erjielte, ju liefern ^ahtn — roo bleibt bann ber

(Sefd^äftSgeminn ber freien ^anbraerfer? Unb eine fold^e (Sinn=

toibrigfeit fotl fid^ in einem ©efefe finben, baS für ein ganjeS 9?eid^

„in atten ©tobten" ©ültigfeit \)ai? ©o roeit finb mir nod^ nid^t in

ber ^ei'touSlegung, unb mir fd^eint, ba^ mir bie ^or^eit weniger

bei bem ©efe^geber als bei ben befangenen (Srflärern fud^en follten.

©al ©efe^ fennt, loie faum gefagt ju loerben braud;t, nid^t

sroei ©attungen oon ^anbroerfern, fonbern nur eine gleid^artige Klaffe

oon ©eroerbetreibenben, unb jroar finb bie§ fogenannte So^nbädfer.

^ür baS S8erba(fen oon Srot ftel)t bem Sädfer ber ^adElo^n ju, unb

me^r als biefen Sol^n ju oerbienen, roirb bem 33ädfer unterlagt, ^n
neujeitlid^en g^ormen auSgebrüdft fagt baS ©efe^ : beim SerfaufSbrot

ift baS gleid^e Srotgeroidit ju liefern roie bei bem im 33acllol)n f)er=

gefiellten. S)er ^ßerbienft beS ^anbroerferS befielt in beiben glätten

nur im Sadltolin; am ©etreibe einen ©eroinn ju ntad^en, alfo beim

3Ser!auf ein geringere! ©etoid^t ju geben, roirb bem 58ädfer oerboten.

2)ie ^anbroerfer bürfen, um bie 3:^erminologie oon Karl Sudler
ju gebraud^en, nur ßo^nroerf liefern, unb ba§ '^reiSioerf, b. i). bie

5U einem feften ^reiS oerfaufte äBare, roirb auf ben 3Bert be§ So^n=

roerf§ umgered^net unb tarifiert. ®iefe g^eftfe^ung gilt gleid^möBig

für ba0 gefamte ^anbroer!. S)ie pistores sui finb burd^auS feine

^ofl^altSarbeiter
, fonbern in ©elblol)n befd^äftigte ^anbroerfer, bie

aud^ für ben 33erfauf arbeiten, unb bereu Soljnoerbienft at§ ber nor=

male ©efd^äftSgeroinn angefetien unb allgemein oorgefd^rieben roirb.

®ie Siegelung beS ©efd;äft§geroinn0 für ten feilen ^erfauf erfolgt

auSbrüdllid^ — unb bie! ift roo^l ba§ Sefte an ber in ber Xat „atteö

erlebigenben" Urfunbe — auf ©runb bex- im l)errfd^aftlid;en 33etrieb

etjietten Sol)ne§.

3ur g^eftftellung beS red^tmäfeigen Srotgeroid^tÄ roirb ben 'OJcini^

fterialen bie befannte, im a)cittelalter oorgefd^riebene '-öacf probe
aufgetragen, al§ roefentlic^eg 3^^^ '^^^ ©efe^e^^:

1 Äeutgen, 2tmter unb fünfte, ©. 43 u. 60.
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^eftftet)onb unb befannt ift bei bcr ^öadprobc ber Sarflo^n;

\\i ermitteln ift jemeilö boiS 'i(uebcutciH'rf)äItni'J qu§ einem ©c^effel

(Aietrcibc, bae hier in einfad^ftcr Seife feftgeftellt nuirbc bind; Diad^roiegen

beö für ^ledjnung ber ilUnifterialen ani einem ©djefftl gcbacfenen ©rotcö;

f
d;uianfcntt cnblid) mar ber (^etrcibepreic, fiel)e ^unftmefen, 2. '^(ufl.,

5. IGO. il^iiu bas XHu6beuteiierl)ältni«. burd) bie ikdprobe ermittelt

unb ber ©etreibeprei^ feftgcfteÜt , fo fonnto ber ^Beamte oorfd^reiben,

meld)cö iBrotgemid)t ber i^ärfer im i^crfauf ;^u 1 2)enQr liefern mufite,

menn biefer nur am 53adloI)n , nic^t ober am ©etreibci^'iuic^t perbiente.

^aiS Weje^ mill baö iJ(uöbeuteDer()äItnig nad) einem justus modius

unb baö iU'rfauföflemidjt nad) einem aetpuis modius ermitteln; fiel)e

oben. SDie (Srfetjung uon ae(iuus burd; aecjualis ift nic^t ju empfef)Ien

;

baC^ {^eft^alten an bem SKortlaut ber Urfunbe erfc^eint rid^tiger, ba

f)ierin bie 3Uidfid;t auf bie 'i^eränberung beei ©etreibepreifeä jum

2(u€brud gelangt. — ^er Sadlo^n mürbe im D.^Jittelaltcr regelmäßig

nadj einer fornata bered;net, b. i). nad) ber nollen 2öefd)idung eineö

söadofens unb nad) beren Teilung in .^älften unb inertel. ileutgcn,

3^opfd) unb bie mit iljnen übereinftimmenben 2(utoren ^aben lüo^l in ber

Urfunbe nur bie 2öenbungen i)istoris sui unb tjui vendunt bemer!t,

aber ben ^nl^alt nic^t bead;tet, ber nur einen einljeitlidien OJeroerbebetrieb

fennt. ißgl. aud; Saliner 9JHiller, Urfprung ber fünfte, ©. 23 f.

2)a§ Öefe^ üon 8(i4 ift bie etnjige Urfitnbe bci^ 0. 3al)rl)unberte,

bie bie 9krf)t§fteUung ber W e f am

t

tieft ber ^anbu)erferfd)nften, nid^t

bie einer einselnen föeroerbeperfon, bel)anbelt. 2)aÄ Gbift jeigt un§

bie normale ^^tegelung ber geiuerblid^en ä^ert)ältniffe, bie ber ®efefe=

geber al^ bie nanemein gültige anfie{)t. ^J3Jit ber ridjtigen 9lu$lcgung

biefeä 3eugniffeg, an ba$ fid) bie Xijmxe be^3 „uoUfreien" ^anbroerf-?

bi§l)er angeflatnniert Ijat, iäüt bie ganje l^eljrc in fid) sufammen.

®ic Urfunbe bemeift luvi , bafe im Ö. 3al)rl)iinbert unter ^ofrec^t

ftet)enbe ^anbiuerfcr an jebermonn uerfaufcn unb an beiu föcroinn

au§ marftmäfeigcm 3?erfel)r teilnebmen tonnten: me{)r al!§ biciJ: ber

üon bem grunbl)errlid)en ^anbtoerfer erhielte ©efd)äftlgeuiinn gilt al'5

mafegebenb für bie ^Jkgelung be§ ganjen CvJeroerbe^S. (£^ feblt jeber

^iniücig auf ben Wemerbebetrieb unb ha$ ^Jied)t uoUfreicr ^anbiüerfer.

'Hu^ bem CSbitt ergibt fid) ferner, baf; im 9. :;3af)rt)unbcrt feinerlei

^-8crbinbungen auf gemerbepolitifd)er (Mrunblage beftanben l)aben. il^eber

l^erbänbe beg .f)anbmerf« noc^ ä^erbanb^organe ober 2?erbanböbefugniffe,

bie, falle beftel)enb, in bem Oiefct5 unbebingt l)ätten erroäl)nt merben

jnüffen, finb t)orl)anben.

,>]um iöerocie für bas ^^orfommen oollfreier ^anbroerfer in; frühen

^Jiittelalter roirb oon einigen Slutoren (fo von ^opfc^, 5torolingcr=

^eit II, S. Iü2) nod) beug „'ÜJain^er ijiadofcnmunber" berange^ogen,

Don bem bie Annales Fuldenses M. G. Script. I . ©. 382 berichten.

'am XJaurentiu^tage be« '^ai)xe^ 870 l)atte eine ^^^ärfcrin ^u ^JDtain^,

anftatt md) ben t?rmal)nungen ü)rer ^Jiac^barinnen }ur Äirc^e ju ge()en.
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i^ren Sadofen geljeijt, um Siot für ben QSerfauf 511 haden. ^aum
aber I)atte bie ^rau ben Reffen Steig in ben Dfen gefd^oBen , all bie

33rote fo()I[cl^tt)arj anliefen. 9leuig beflagte bie g^rau i^re ©ünbe unb
ben rool^loerbienten ©c^aben (peccatum et dampnum palam omnibus
indicavit). — Qn biefer @r5ttf)Iung finbet fid^ aucß nidit bie entferntefte

^Inbeutung, ba^ bie Säcferin eine „^soÜfreie" gcrcefen fein fijnne. 2)ie

?^rau »erfaufte 33rot, roie un§ bieg für bie 2lnge]^örigen ber bifd^öflid^en

Familia in ber ipeiter unten folgenben Urfunbe a[§ üblid^ be^eid^net

inirb; unb fie ?äf)Ite ju ber ben 93oIIfreien entgegengefe^ten Söeoölferung

oon 9}iaing, Familia et cives, üon benen bie Urfunbe ©rjbifdjof 2Ibalbert§

(^unftroefen, 11. Stufl. , ©. 16) berichtet, öl ift fdiraer oerftänblid),

löie ein fritifd^er Stutor bie ©rjä^Iung ju bem oben ermähnten 33eroeiö

oerroenben fonnte.

©anj anbere 3?erf)ältniife, ol^ bog Sieid^iSgefe^ von 864 im Stuge

i)at, jetgt ber eingelne l)ofroirtf(^aftUc^e SSejirf, ber einen in ft(^ ab'

gefd^loffenen Sßirtfc^aft^förper bilbet, wie bieg bei ^(öftern unb üeinen

®ruubl)errfd)aften namentlid^ in ber älteren 3eit ber '^-oll ift. @in

folc6er SBirtfd^aft^bejirf beruht auf ber Slutorfie; er erzeugt felber,

loas er an ©ütern gebraud)t, unb oerbroud^t anbcrfeit^ felber

bie (gräeugniffe , bie er in feinem Setrieb ^eröorbringt. 9)Ut bem

Ü)krft fommt be§()alb eine fold^e ©runbfierrfdöaft nur wenig ober

erft im Verlauf einer fpäteren ©ntiuidlung in 33erüf)rung. ^ie ®in*

ri(^tung einer fold^en in fic^ Qbgefd[) (offenen ^ofroirtfd^aft toirb un§

für baö 8. ^Qf)rf;unbert in bem früiieftcn ^nftfl"^ ^ß^ Slbtet g^ulba

gef(Gilbert, bie fic^ otterbings fpäter gu einem großen SBirtfc^aft^-

organi^muS entroidette. S)er Slbt © tu rmu§, ber ©enoffe be§

t)eiligen SonifajiuS, liefe balb na^ ber Segrünbung ber 2lbtei ade

^loftergeböube um ha§> '^a'i)v 750 oon neuem anffüf)ren. (B§> mürben

'^orfel)rungen getroffen, bafe bie oerfdjiebenen ^anbmerfe unb Berufe

für bie SBirtfc^aft ber 2lbtei innerljolb ber bauUd^en 3lnlage qu§»

geübt roerben fonnten, bomit bie Srüber feinen Slnlofe Ijätten, bie

33efd)Qffung mangelnber Sebarfsgegenftänbe aujsertialb be^ Slbtet-

be^ixU ju fuc^en:

Sturmus Abbas surgentis hujus sui Monasterii domos omnes
a novo jam instaurasse reperitur eumque in moduni cuncta ordi-

nasse ut juxta Sanctae Regulae praeceptum in iis artes ac opificia

diversa commode exerceri possent , ne forte propter aliquam ne-

cessitatem , Fratribus foris vagandi daretur occasio : Schannat,
Historia Fuldensis 1729, ©. 34.

2(u§ einer ©ingabe ber 9)?önd^e 00m ^ol^re 811 ergibt fid;, bof5

bie oerfd^iebenen Smter für ben SBirtfdjQft^betrieb eingerid^tet roaren.

:3m befonberen aufgejäljlt merben bie oorgefd^viebenen Slmter für
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Sacferci, öJarten, Brauerei, Äüd^c, ßanbiüirtjc^aft, iüQ(;renb bic fonft

nod; oorljonbencn cetera ministeria nid^t im einjetnen crioä^nt werben.

Schau na t a. a. D. Codex Probatiouem ©. 85. 2)a§ im

übiigcn bamaU fc^on im i^Iofter ocrfd^icbener ^"j anbei betrieben rourbe,

i^cl)t üüi einer Stcüc öe^ ©c^riftftücf^^ I)erüov, in ber iöefd^roerbc geführt

ir>irb über bie privatn negotia et saecularia beneficia in ipso

inonasterio.

aßir \)aU\i nun brei 33eifpiele au§ bem 9. ^a\)x\)un't>CTt ent=

nommen : bie Shnterüerfafyunn für gro§e (irunbl)errli(^e 23ern)altun(;g=

bejirfe; bie 'jicßelung ber ^JiarttbejieEjungen unb beä feilen $8erfauf§

;

bic Qb(3efd)Ioffene ^ofroirtfd^aft mit ©iflenerjeugnng nnb feinen ober

geringen Sejiel)nngen jn bem 3)?Qr!t.

©in 3c"9"i'5 über bie ©teünng ber ^onbraerfer in bem nm
150 So^re oorgerücften 3eitabfd;nitt finbe id^ ong bem ^fo^re 1038.

S3ei ber 3lbtei 3)fQrd^ienne t)Qtte fid^ eine ftäbtifd^e ©iebinng von

öebentnng entiuideit. ^m ^a^xt 1038 mürben bie 9ted)te beS 33ogtee

Qnfgejeid^net

:

Majores dabuut ei in nativitate duo sextaria vini et duos

capones et ipse cibabit eos et liomiues eorum pane carne et vino.

In Pasclia dabuntur ei duo sextaria vini tantum. Adjutorium

tempore obsidionis vel hostilitatis generalis quattuor vel ([uiuque

hebdomadarum accipiet in potestatibus id est de carruca duos solides

de dimidia unum, de operario divite uou paupere tres

deuarios- Miraeus, Diplomata 1722, ©. 659. 3)er gefamte

@runbbe[i| mürbe ber 2lbtei im $^al)re 877 von Äarl bem 5la[)len

beftätigt.

2)em 5l^ogt finb gn 3ßeit)nad^ten 2 ©e^lar äßein unb 2 Ifapaunen

ju reid^en, wogegen er bie 2tmt^leute unb beren @runbl)örige mit

33rot, ^(cifd) unb 2Bein ju bewirten l)Qt — ba^ t)äufig berid^tete

i^ert)Qltnig üon Urfunb unb 3(nnal)me. Sei 3=e^be unb Belagerung

fteljt bem 33ogt eine 33eifteuer ju, für bie ju leiften ^at oon ben

SÜQuern ein jeber 58olIl)ufner 2 Solibi, jeber ^albljufner 1 Solibue;

ein jeber oermögenbe ^anbrocrter, ber nidjt 5U ben geringen

l'euten get)ört, 3 2)enQre.

W\t wenigen äi^orten gibt nn«* bie Urfunbe wertooQe lUu^funft

über bie ^i^erl)ältni))e ber ,<öo"bwcrter. 2)ie ©tenerpflidjt unterfd)eibet

jnnäd)ft jwei (?inwot)nerflaffen, bie ©runbbcfi^er unb bie ^anbwcrter.

$Üei ben C^irunbbefi^ern ift bie bem 'i>ogt jufteljenbe 3^^eifteuer obgeftuft

narf) ber (yröjje be^ ©rnubbefi^e^ ; e« ift bierbei felbftücrftänblid^,

baf? ber iüotlljurncr ba^ ^Doppelte ber ©teuer beg ^nlbl;ufner)5 ja^It.

^ür unö ift inbee namejitlid^ bie 6tetle oon 33cbeutung, bie oon bem
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SSermögen imb ber ©tcuerpfli(^t be§ ^anbroerfiS fvrid^t; e» ift bie

ältefte, mir bekannte mittelotterlid^e Urfunbe, bie eine rao{)l^abenbc

©d^id^t im ^anbrcerf erroäljnt unb jugteid^ burd; bcn (Steuert'a^ 6e=

ftätigt, boB e§ fid^ nid^t um eine unbeftimmte Slnnotime, fonbern um
ein tatfäc^lid^ befteljenbes 33erf)ältni§ E)anbelt. ^nner^atb ber unter

^ofred^t ftef)enben ^anbroerfer ift eine ©d&eibung eingetreten, fo bafe

bie Urfunbe jc^t ben operarius dives bem pauper gegenüberfteUen

fonn. Unter ben pauperes finb mä) ber ^Terminologie be§ 2)?ittel=

alters nid^t bie armen
, fonbern bie geringen 2mte gu oerfte|en ^

2)er „üermögenbe" ^anbroerfer 5al)tt feine ©teuer (ebiglid^ megen

beg aus SlrbeitSeinfommen erroorbenen 33efi|e§. 2Bäre er ©runb^

befi|er ober ^inbaber einer mit 2ldferlanb auSgeftatteten 2)ienftftette,

fo würbe er bie ^ufnerfteuer ju entrid^ten liaben.

5Die Urfunbe geigt nn^, ba^ im 11. ^a^l^^^unbert, au^ bem un§

angeblid^ bie Duetten festen, ber unter ^ofred^t fte^enbe ^anbroerfer

imftanbe mar, burd^ Slrbeitleinfommen gu 58ermögen§befi^ gn ge=

langen, unb jroar nid^t in oereingelten glätten, fonbern in einem bie

Sefteuerung unb bie Unterfd^eibung gegenüber unbegüterten ©enoffen

re^tfertigenben Umfang. ^Wod; ftel)t atterbingS ber ©runbbefi^ auf

einer Pieren 3SermögenSftufe ; aber groifd^en bie befi^lofe 9}laffe unb

bie grunbbefi^enben ©täube lat fid^ je^t eine fogiale S^ieubilbung ein=

gefd^oben, bie oöttig au§ bem nemn emporfteigt, unb bereu SBol)!-

ftanb auf bem ©eroerbebetrieb berul)t. ®iefe äöot)ll)abenl)eit fann

bag ^anbroerf nid^t im ©efinbebienft be0 3^ronl)of§ erroorben tjaben,

fonbern nur burd^ Beteiligung am rairtfd^aftlid^en ©rroerb. 3Son

irgenbeiner 33erbanb§organifation ber ^anbroerfer ift im übrigen

feine 9^ebe.

3m Sa^re 1062 erljob fid) ein ©treit giüifd^en ber 2lbtei 9tebon

unb ben ©inroo^nern ber ©tabt, bie fid^ geweigert ijatUn, bie @in=^

fünfte ber Slbtei anguerfennen. @» fam gu einem ©d;iebsfprud^, in

bem bie @inroot)ner neben ben 2lbgaben oon attem ^anbelsfauf

folgenbe SSerpflid^tungen übernalimen:

De cordonibus (rco^l cerdonibus) XII nummi et subtalares

in Natale Domiiii et in Pascha. De sutoribus vervecum vel

agnorum similiter et uterque illorum ante Natale Domini et Pascha
si forte opus in monasterio fuerit et abbas jusserit operentur ea
quae sibi injuncta fuerint a fratribus •, Cartulaire de l'Abbaye de
Kedon en Bretagne, {)eraugg. öon 3lurelien be ßourfon, ^aril 1863,
©. 383.

S5gl. mein „^ranjöftfc^e!» ®eiDer6eie(^t'' 3. 271, 2Uiin.
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^ie ©d^ufter l^oben 511 ^iBei^nod^ten iiiib 511 Cftern 12 S!)enQrc

unb Sdf)ufxnnfl S" ücfern ;
ferner fiiib fie oerpftic^tct, in ber ^ät oor

biegen beiben ^cften auf 33efel)l be§ ?lbte!? in bie 5lbtei ju fommeu

unb bic if)nen auft^ctrafU'ne 9Irbeit ju uerridjten. 2^ie ^nnbmerfer

flehen unter .^ofred)t ' ; fic unterliegen wod) ber perfönlid^en Slrbeitö-

pflid)t, mie fie fic^ in Trier unb Straftburn — in ber fpäteren ^nt

auf ben alten ©tanun be^? 3lmte^ befd)ränft — finbet. ^m übrigen

aber finb bic ^anbiucrfer roirtfd)aftlid) fclbftänbifl ; fie füf)len fid) ftorf

genun, um ben ^^erfud^ ju nrndjcn, il)re 33erpflid)tungen absumerfen.

®ie ^anbiuerfer ftanben rairtfdiaftlid) auf eigenen ^ü{3en unb loaren

lüeber (Sjefinbe nod) ^ofarbeiter eines g^ronbofic. @inc 5lmtSorgani=

fation ober ein ^eruf^oerbanb befteljt nid^t.

(Sine Urfunbe über bie 3^ed)te, bie bem ©rafen oon 9iamur in

ber ©tobt S)inant 5uftel)en, um ha§' ^a\)x lOOO ober furj banad^

in ^orm eineä 2ßei§tum§ aufgejeid^net , entl)ält Slngaben über ben

feilen SSerfauf unb über ben ©eroerbebetrieb grunbt}errlid;er §anb=

loerfer. ©oiooljt bie ;)erfönnd^en roie bie geuierblid)en S^erljältniffe

roerben un§> t)ierbei befonberö beutlid^ bargefteüt;

Teloneuni oinue pertinet ad ipsum comiteni iibicumque Hat

forum, vel in domo, vel extra domum. Quicumque in villa for-

nacem super quam cervisia parare velit fecerit, antequam mittat

in fornace ignem , dabit ministeriali comitis V solides. Polenta

cervisie (|ue vulgo niaire, in omni villa sua est. Unusquisque

de eis qui cervisiam parant et venduut, tres solidos et dimidium

singulis annis solvit. Quicumque super bonum advocatiarum

suarum tale exereet officium , si fuerit de ipsius advocatia vel

familia, dat ministeriali suo sexterium cervisie, si de familia epi-

scopi, modius episcopo datur et comitis (sie) dimidius. Et quia

super fenestras solent panem vendere, de fenestragio solvunt ei

suam justiciam : W auters, Libert6s communales, Preuves, 23rüffel

1869," ©. 250. ^^olenta ift ^J^al,^ ober ^^ierroürse; ogl. 2)ucangc

V. ^^Jolentaiiuö.

2)em ©rof gebüt)rt bag SCeloneum, b. i. jebe Slbgabc oon ilauf

unb ikrfauf, gleid)uiel, ob ber ^anbel innerbalb ober aufterljalb be^?

.^aufciä gefd)loffen loirb. 'JJiit einer 9{eil;e oon S.^erpflid;tungen unb

:)tbgQben ift namcntlid) ba§ SBrauereigeioerbe beloftct. ®ag Wlal^ ober

öie !ffiür,^e 5um Sierbrauen unifj oon bem ('»kafen belogen werben.

' Sief)e bio (^[cicf)oltliflc Urfunbe a. a. ü. S. 267, in ber jucvft bic freien

Seunen nufi^efü^rt tuerbcn , alöbann de nostris hoiTiinil)us, barunter ein Gar«

lariue unb ein ^eirnviuö ; ©. 290 bie freien testes et fidejussores (Seugen

unb ©eiueiebürflen), ^ieroon ßeticnnt: hü vero sunt testes et non fidejussores,

baiunter ein carnifex; <B. 305 bomines tocius ville.
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3t6gefel)en üon einer einmatigen 2l6gQbe für ben 33raitofen, fd^ulbet

jeber ^Srouer in ber Stabt, ber Sier uerfouft, bem ©rafen einen

^at)re!o5in§ von 3V2 Solibi. (ferner l^aben bie 33rauer, bie gu ber

33ogtei ober ber ^errfd^aft^gemeine be§ ©rafen gepren, bem gräf=

lid^en Beamten 1 ©e^tor Sier ju entrid^ten, raätirenb bie 2lnget)örigen

ber bifd^öfU($en §errfc^aft§gemeine bem Sifd;of einen 9Jtobiu§, bem

©rafen einen {)alben 3Jiobiu0 gu reichen I)"aben. 2Bei( t§> ferner bei

ben Ladern üblich ift, 33rot über ba§ Sabenfenfter §u üerfaufen,

ift hierfür bie (;erfömmlid§e Slbgobe gu jaljlen.

®ie Beteiligung am feilen 33erfauf ift i)ier bei Den ftäbtifc^en

©inroofjnern , bie unter .^ofred^t ftel^en unö als 2lnget)örige ber

familia bejeic^net roerben, eine allgemeine. ®af§ Seloneum ergreift

ieben Umfaß oon ©rseugniffen, bie geroerbämäfeig t)ergeftetlt werben;

bie j^affung ber äiorfc^rift jeigt, bafe ber 58er!auf von @eiDerbeerjeug=

niffen nid^t nur auf bem Mattk, fonbern an^ im ^aufe ber

©emerbetreibenben felber ftattfanb. 'Sei ben 33ä(Jern inäbefonbere roirb

ber $ßer!auf üom Saben auiS al§ ber üblid;e bejeic^net, eine ^ilngabe,

burd^ bie bie ätnorbnungen be§ Edictum pistense (oben ©. 103)

eine beftätigenbe Erläuterung erfaf)ren. 2luc^ bie 33rauer, bie ba^

•iRalj öon bem ©rafen entnehmen muffen, oerfaufen ein fertiget

©rseugniS für eigene Siec^nung. 3Son einem 3Serbanb ober einem

33erbanbgorgan ift feine ©pur oorlianben.

Sm 3al)re 1068 erteilte Öifd^of Xl)eobuin oon iiüttid^ ben

Brauern gu ^ui; folgenbe^ ^rioileg:

Ego Tietuvinus d. G. leodinensis episc. pravain consuetudinem

sed inveteratam et antiquitate pro lege sanccitam pietatis intuitu

sie temperavi ut et iuri nostro omnino non derogarem et communi
omnium utilitati consulerera. Moris fuit hactemnus Hoyi pignienta

fieri et a cervisarijs per singulas cervisias III den comparari. Sed

quia Hojensibus aquis qualia usus eorum expostulat fieri non

possunt multis modis cervisarij gravabantur quia et que eis non

proderant pignienta emere cogebantur superfluo et ne res eorum

et labor simul periclitarentur aliunde comparare necessario. Cujus

rei veritate cognita omnium pulsatus precibus coustitui per sin-

gulas cervisias IV coppatas vel II cervisie nummatas dari et pig-

menta ubicumque vellent pro arbitrio suo et commodo a singulis

comparari ; Schoolmeesters unb B o r m a n s , Compte Kendu
des s6ances de la commission Royale d'histoire, 4. ©erie, Bb. I.

Brüffel 1873, ©. 99.

Pigmentum , von ben ^eraulgebern al^ matiere coloraute be-

jeid^net, bebeutet iDklj ober Sffiürje. 2)ag ju bem 'üialjen erforbetUd^e

SBaffer l)at einen erljcblic^en Sinflu^ auf bie Befc^affenl)eit beö Bieres.
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Öinpula ccrvisia {jcifet ber 33raufub, ba« ift bie jerocil« in einem Sub
(jercieftcQtc 'öiermenge.

ßine oeriücrf lid)e , ober cini]ciDurjelte uiib buid^ l)ol)e^ 2tltcr

befräftigte 3™angepflicl;t lüill ber iöifc^of milbcrn, foroeit eä fic^ mit

bcn ^icc^tcn ber Kirche oereinboren (äfet. 3)ie Örauer oon ^up rooren

bi^ljcv (^ejunmc^en, bie '^ierroürje gegen 3ot)tung oon 3 2)enaren für

jeben 53icrfiib am Orte jir faufcn — roie e^ fid; oon felbft werftest,

aug bem SBirtld^aftöbctrieb ber Äirc^e, ber na 6) roie oor bog ent«

fpred)enbe Ginfornnicn uerbleibt (wgl. oben bei ^inant). 2)q aber bog

^ÄNüfler in ^lu; fid; für bie ^Bereitung tauglidjer 9Bürje ol^ wenig brQiid)=

bor crroie^ unb beim Zoranen Ijicrburd; üielfoc^ ©droben unb 3?erlufte

entftanben, lüirb bcn trauern eine fofte 3lbgabe oon oier ©ebinben ober

2 2^ennrcn 'iiier für jeben 23raufub auferlegt, mogegen il)nen ba^5 Dtedjt

gegeben loirb, nad^ (iiutbünfen unb a>orteil, wo el it)nen beliebt, i^ren

Srauftoff cinsufaufen. ®aö ^rioileg bringt für bie ^Brauer in ber

©elbleiftung feine ©rleid^terung, ba fie früljer für 3 2)enare bie fertige

9Bürje 5U jcbem ^raufub erljielten, luöljrenb fie je^t an reiner Slbgabe

je 2 2)enare für ben 6ub ju entrid^ten l)aben. 2)er Vorteil liegt

in ber freien 3Bat)l be§ ©infauf«. 3)er alte ^roanq roirb abgelöft.

Xie Trauer finb fraglo^^ obiootil fie unter l;ofrec^tlid^er ^i^erpflid^tung

ftanben, feit einer geraumen, l)inter baS ^al)X 10G8 jurüdgel)enben

Seit roirtfd^aftlic^ felbftänbige ©cmcrbetreibenbe getoefen, bie it)r ©r^

jeugni^ im feilen ^I>erfauf an jebermann abfegten ober an6) — loie

bieg im iDUttelalter t)äufig ber ^aU — fioljnbrauerei betrieben '.

Unter ben 33rauern befielet feinerlei iBerbanb ; fie befi^en nid^t einmal

irgenbcine ä,^ertretung unb toerben in bem ^rioileg aud^ nid^t al^

(Smpfänger ber Urfunbe ober mit irgenbeiner anberen g^orm ber

Crganifation enoä{)nt.

äi>ir gel)eu mcnige 3al;i^jel)i»te weiter. (Sin ©treit um bie @e«

rid)t2gebüt)ren gab 2lntafe ju einem 33orgel)en einjelner ^anbioerfer^

fd)aften üu ©t. Xronb, ber 33äcfer, 33rauer unb 'JJiäljer, bie fid) im

3al)rc 1112 bcn ^cbrücfungon ber 91mtelcute loibcrfetjten unb iljr

alte^ yjed)t anriefen. Xk ^anbioerfer unterftcl;en bem grunbl)crrlid)en

(iJerid)t, finb inbeö feit alter ^(\t am feilen 'l^erfauf beteiligt ^ — 3luä

bem 3al)rc 1132 finben mir in bem (Sljronicon ber 3lbtei ©t. Xronb,

oon bem 2lbte -Hubolf niebergefd;rieben, bemerfcn^ioerte 9Ingaben über

bie Stellung ber bortigcn ^anbioerfer. ^ie mit mittelaltcrlid()em

' Sgl. bie auf l'o^iibäcfeiei unb So^iidraucvci bejüfllid^e Urfunbe in

meinem »©täblebau unb iBot/uungdroefen in .üoUanb", ©. 412.

» 3unftit)efen, 2. 9tufl., 6. 167.
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aibcrglnuben üerbrämte S($ilberunn ber ß^ronif berid^tet üon einem

falirbaren, auf ^iollen laufenben <B6)if\, ba§ ein ^lann au§> 6orneti=

niünfier fiergeftellt f)Qtte, unb ba§ unter großem 3(uflauf beg 3Solfe§

burd^ bie benad^barten ©täbte gegogen rourbe. Überall gab bag (5in=

treffen be§ uon böfen ©eiftern befeffenen (sie) ^alirjeugS 2lnIaB gu

groben Stu^fc^ioeifungen unb roilben 3=eftlid;feiten bei ^öbell. 93er=

gebend roarnte ber 2lbt bie ^eiöol)Jier oon ©t. ^^ronb oor ber 2(n-

nä^erung an ba§ 2:eufel§fd;iff; cl würbe in bie ©tabt {)ereingegogen

unb jum aJiittelpunft ber Xao, unb 9Zoc^t bauernben fd^aintofen

Sacd^analien gemad^t. ^X>ie entfeffelte Seibenfd^aft aber ging fo raeit,

boB man beni oorneljmften ^anbroerf ber ©tabt einen befonberen

Sd^impf antat: bie Sßeber rourben gejicungen, bei bem (Satanl=

roerf bie ^aä^e ju fialten. hierüber melbet bie 6f)ronif:

„Est genus inercenai'iorum , quorura officium est ex lino et

lana texere telas : lioc procax et superbum super alios mercenarios

vulgo reputatur, ad quorum pvecocitatem et stiperbiam humiliandam

et propriam injuriam de eis nlciscendam
,
pauper quidam rustieus

ex Villa nomine Inda hanc diabolicam excogitavit technam ....
Textores Interim occulto , sed pi-aecordiali gemitu Deum justum

judicem super eos vindicem invocabant, qui ad hanc ignominiam

eos detrudebant. Cum juxta rectam vitam antiquorum Christia-

norum et Apostolicorum virorum manuum suarum laboribus vive-

rent , nocte et die operantes unde alerentur et vestirentur , libe-

risque suis idipsum providerent : quaerebant et conquaerebantur

ad invicem lacrymabiliter unde illis magis quam aliis mercenariis

haec ignominia, et vis contumeliosa, cum inter Christianos alia

plura essent officia suo multum aspernabiliora, cum tamen nuUum
dicerent aspernabile de quo Christianus posset se sine peccato

conducere , meliorque sit rustieus textor et pauper
,
quam exactor

orphanorum et spoliator viduarum urbanus et nobilis judex;'"

d'Ach6ry, Öpicilegium , II. Slugg., §Bb. IL ^arig 1723; M. G.

Script. X, ®. 309
ff.

©0 ift ein ©efd^Ied^t uon ^anbroerfem, beren 3lmt es ift, leinene

unb löollene ^üd^er §u mthen; a(ö t)od^fa^renb unb fic^ über*

lebenb gilt e§ gegenüber allen anberen ^anbraerfern. äBo^l foUte

jener STeufellftreid) ber Bü^tigung ber Übermütigen bienen. 2lll

man ober nun bie SBeber ju bem erniebrigenbeu SBad^tbienft bei bem

2;eufeUfd)iff gejroungen ^atte, ba gingen fie in [id^ unb riefen gu

bem ^errn, raarum foldje ©c^anbe über fie üerf)ängt raorben fei:

„25>ir i)ahm gelebt nad; ber 3]orfd)rift ber alten ßl)riften unb ber

3lpoftel, öon unferer ^änbe 2Irbeit, ^ag unb S^^ad^t un§ mül)enb.

Damit n)ir uns unb unfeue ilinber erl;alten. 2Bei§l)alb gerabe un§>

biefer ©d^impf? ©ibt e^ boc^ oiele anbere ^anbioerfe , bie roeit
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oeräd^ttid^er [inb qU hai unsere, luomit roir aber nid^tiJ

@eriiinfd)Q^cnbe'3 fachen luollen über iriieiibcineu ßrroerb, burd^ bcn

ein (Sljrift fid) ol)iic Sünbe ernätjren man. 23cf|er ein nevinger SBeber

qU ein üorncljnier 9üd)ter, ber bie '-k'itiuen unb bie ai'aifen bebrüdt

iinb beranbt."

Ta^ S^ebenieiuerf luirb i^efennjeid^net a{^ Ijeruortretenb gegen-

über ben übrigen ^^mbnierfon burdj feinen Slang nnb burc^ feine

2Infprüd)c. S'w^ifftloiS l)atten nnter bem örtlicben ^anbrocrf bie

3Beber eine beoorjngte ©teHnng errnngen; felbft in i^rem bemütigen

(iJebet nergeffen fie nid^t ben ^iniueiio, bafe — bie anderen eigentlid^ bie

Geringeren finb. 2>m übrigen aüerbingiS ift jeber rec^tfd)affene ©rtuerb

ebrentrert; ber Gbriftemnenfd), ber nadj ber ^orfc^rift be^3 3(pofteIe

ein ^anbiüerf treibt frei oon Sünbe, ift non jebernmnn jn ad)ten.

3Bie aber l)aben bie SBeber i^ren ongefebeneren Stanb errcid^t? 2tuf

ber 95ornef)m()eit ber ^antiernng fann iljr «Stol^ nnb ^od^mnt nid^t

bernljen; fonbern er entfpringt erfennbareriüeife bcm 2j ermögen ^ =

befi^, ben bie SBeber, obmobl grnnbl)errlid)e ^anbioerfer, burd)

eigenen ©eroerbebetrieb eriuorben f;aben.

Unter grunbl)err[idjen älmtern ftet)en bie ^anbtuerfer uon ©bätonä,

beren altesS 9ied)t im 3iof)re 1188 anfgejeid;net ronrbe ^ 3lnd} Ijier

ift bie ©djeibnng jiuifdjen 53efi^enben nnb geringen ^anbiucrtern ein=

getreten, lüie mir fie in ber Urfnnbe üon 'i)iard)ienne fanben. T»er

(5d;mieb, ber ein eigene^ ^an^ befi^t, hat einen ooüen ^ufbefd)(ag

ober 2 Denare ju leiften; ber befiglofe fdjnlbct nnr bie ^älfte; bie

gleid^e Sd;eibung beftanb bei ben 'Jiablern nno bcn .^^effelfdjmieben.

2)ie Urfnnbe ift rooI)l bie ältefte, bie baoon .Henntni§ gibt, bau ber

eigene ^ansbefi^ bei ben ^anbroerfern in größerem Umfang beftebt.

2Berfen mir nod; einen 53Iid' anf bie (Sntmicflnng oon ^nlba,

n)0 mir ben erften Stanb ber gefd)(offenen ^ofmirtfdjaft im 0. ^at)r^

ijunbert tennen lernten, ^^on bem reid)en 9tbteigut mar oieleö im

Sanfe ber 3pit entfrembet moiben; 3tbt 'JJiarcnarb I. fnd)te im '^at)re

1150 ben 33efi^ftanb snrücfjugeminneii unb legte ein ''|>oli)pti)d;on an,

baS bie einträglid)en 9ied)te unb bie ^Ü.Urtfd)afteeinrid)tnngen bc^

©tifte* ^ulba uerjeidjnete, eine ber merfiuürbigften Urfunben für bie

^ermaltung geiftlidjer (^jrunbberrfdjaf ten , mie and) für ben 8tanb

ber Ijanbroertlidjen unb geiüerblid;en Drganifation. 3In ?lmtern im

Gebiete bes ^anbiuerfe finb nur oorbanben ba^ 5Imt be-3 Mämmerere

unb baäi be^J ^2l>erfmeifterÄ. 3)em Ätänunerer ift bie gerocrblidje @ütcr-

' äunftrocfen, 2. ^idifl., S. 198.
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erjeugung unterftellt, foraeit fie fid; {nnerf)Qlb be§ ©igenbetriebeS ber

Slbtei oottjiel;!.

Dictante et ordinante piae memoriae Rabano Abbate, et post-

modiim perficiente Hadamaro discretissimo Abbate , ad Cameram
Abbatis ad faciendum omne opus artificum tarn in fabricatura,

quam in Sculptura , et Celatura, et aratura fabrili non solum ad
Ecclesiae Oruatum , sed etiam ad Abbatis , et Camerarii bene-

placitum dati sunt Mansi LV (folgt Sluf^äljlung ber ©runbftücfe).

Ex bis Omnibus providebit Camerarius Abbatis , ut de bis artifi-

cibus qui justitiam habent suae subjectionis , ut non sit vacua
fabrica Abbatis, sed semper docti opus faciant, et juniores discant

unde domus Dei cottidiana servitia habeat tarn in eramentis , et

celaturis
,
quam in fusili , omnique arte ornatoria: Schannat.

Historia Fuldensis, (S. 43.

33on altera l^er ift eine reid)e Qa\)l lonbtüirtfd^Qftlid^er @runb=

ftücfe bestimmt, beren ©infünfte ber Kammer juflieBen. ®er Kämmerer

()Qt bafür 311 forgen, ba^ ber S3etrieb ber 3lbtei ftets rao()I oerforgt

fei mit ^anbiuerfern fiinbig be§ ©c^miebeng, ber ©r^bcarbeitung, be§

@r3guffe§ iinb aller S^ßri^unft- ®iefe ^anbroerfer finb ber ©erid^tS»

borfeit be§ Kämmerers unterftellt. ®ie @rfaf)renen follen bie Sel)r=

linge anlernen, auf baB immer ein tauglid^er S^iod^rouc^S uor^anben

fei. ®em Sßerfmeifter ift nomenttid^ ba§ Sauraefen übertragen.

®er eigene roirtfc^afttid^e 2tmt#organilmu§ ift I)ier fomit ber

einfad^fte. ^aum überfel;bar ift bagegen bie ^a^l unb ©attung ber

9fled^te unb ber ©infünfte, bie bem I)eiligen SonifajiuS juftanben, unb

bie fid^ früfier bi§ nad^ 3^rie§tanb erftredft {)otten, ^ux 3eit be§ 9Ibte§

3)tarcuarb aber immer nod; an ben 9tl)ein unb bis nad^ ^I)üringen

reid^ten. 9?ur ein luSgug au§ bem 33er§eic^ni§ ber ^ofroirtfd^aft fei

im folgenben gegeben:

2)ie Seiftungen ber Colonen in ^arter^^aufen finb : pflügen, Soten=

gänge, ^ofbienft, ©d^miebearbeit , Öteneneinfangen ; ©c^roetne, Ööde,

©d^afe, '^Jteljl, g-ifd)ne|e finb ju liefern, g^ünf 2Bei6er Ijaben au» bem
oon ber ^errfd^aft gelieferten ^lad)^ §emben 5U roeben. ^ienftgrunb^

ftüdfe ^aben nur ber äÖQlb()üter, ber ©d^ufter, ber Sed;erer unb ein

jum ^ofbienft oerpflid^teter .^albljufner. ^n Sibtgroöe liefern 71 Colonen
„sicut est consuetudo in Thuringia" SBoIIenjeug unb 2)eden. 30 SBeiber

»erroeben ben l^errfd^aftlid^en %lad)§ unb fd^ulben einen breitägtgen §of=
btenft. 2lu§ ©erftungen fommt »on 60 ^fltdjtigen Scinenjeug, au§
eigenem g-Iad^S ^ergefteHt. 3i<^flenfeIIe, ßier, %la(^^, §afer, ©alj, Öter,

aud^ ©elb.^infe finb an anberer ©teile 5U empfangen. 2lui 2Befterau Ijaben

prige 5)länner 2Bollenlud^ unb beren SBeiber Seinenjeug ^u liefern. 2lue>

bem 9tl)eingau fommen iffiein, ©elb^infe, ^äfe, §onig. Sie ©etterau

fd^irft ßifenflangen unb oon ben grauen gefertigte S^ifc^tüd^er unb §anb^
©d)moIIerä ^a^rliudö XXXIX 4. 8
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tüd^er. 1>ai g^ianfenlonb liefert aHerr^anb ©d^miebcnrbcit, 33e[ci^(äge,

©i^eln, 3(Ete, 5^eilc, Sdjüffeln , 5leffel. ©ine 3rn,^a^I S)örfer enbl'id^

fonit für 5^ior unb für ben ^ol^^bebarf im Sflrauljaufe, uiä()renö anberen

jüöd;cntlic^e X!ieferun(\ üon ^-ifd^en obliegt.

6S ifi bog S3ilb bcr abc^efcl^ (offenen ^ofiuirtfd^aft unb ,^ufl(eicl)

baS (iieflenftücf ^u ben iibrit^en Urfujibcn nnfereö ^Ibfc^nitti^, baS

nn'5 biefe ütuf^a^hinn bietet. 5)er roirtfd^nftlid) felbftänbiflc, für ben

'^crfauf nrbeitenbe .^anbroerfer fe{)lt bier. 5hir bie ÖiitererjeuQunc;

für bie '^wcde ber @runbberrfd)aft mirb enün()nt. ^'ür ben I)ei(i9cn

iöonifajiu^ lucbcn bie äßeiber in 2^()ürin(]en, Ijnmniern bie ©d)niiebe

in ^ranfen unb in ber äL^etterau, feuern bie ikuern am 9H)ein.

3Jabnin(v5mittel unb 9lot)ftoffe jeber 3lrt roerben üereinnnl^nit. ^u

ber lanbnnrtfd)aft(id)cn 9lrbeit ftetjen ^fTid)tic5e ^ur ^-l^erfü^unfl. ^m
cin.^elncn treten ©elbjinfe nn ©teile ber perfönlid)en ^ciftunqen. 3|n

ber lannen IMfte finben luir (i(eid)iüol}l nur luenige ^f(id)tige, bie mit

if)rer üoOen 5trbeit!^fraft ber ^ofn)irtfd)flft gu bienen ijahen, unb benen

ein ^ienftcunnbftürt 3uftet)t; ,,sutor liabet aream" — ber (Sd)ufter

l)nt ein 5)ienfti^runbftüc! — ift ein feiten anjutreffenber 23ennerf.

?vnft jebe§ (^5ebiet ber 2i>irtfd)aft§fübriinn im ^^ereid) ber D^abrunn,

ber iileibnnn unb be§ fnnbiüirtfdjnftlid)en ^ktricb^S erfd)eint in ber

obinen Sifte berücffid)tint. ©eraife beburfte bie 9lbtei Quf3erbem nod)

eigener ^anbmcrfer; aber ein großer Xeit be§ ^oft)a(t^?bebQrf^ mirb

burd) !^icfcrung imn (fr^cugniffen gcbedt. ©o erfd)eint ee ocrftnnblid^,

bQ§ für bie Öeridjtsbarfeit ber ^anbroerfer bcr ©runb^errfd^oft ein

einjiger SBenmter, ber ^^ammercr, unb für bie 33auQuffid)t ein 2öerf=

meifter genügten, ^u ber g(ei(^en ^dt, in ber ba^^ ©tra^burger

öanbroerf in SQl)(teid)e berufüd^e $8erbänbe abgeteilt ift unb bie ©tufc

ber arbeitsteiligen 'Jlntter erreidit I)at, unterftebt ba§ ?^ulbaer

^ofljanbmert nod) bem ungeglieberten ^of t)a(t§amt.

3Iber bie gemerbeted)nifci^e 53ebeutung biefeg ^ofamteö ift gleid^-^

mol)( nid)t gering. (S'S finb namentlid) bie oerfeinerten ?^ertigfeiten

ber ^Dietallbenrbeitung unb ber aueidjuiürfenbeu Künfte, bereu ^-pflege

bie aftc $l<orfd)rift ber gilbte forbert unb burd^ 3lu§ftattung mit reid)en

'J)Jitte(n fidierfteüt. .^odiftebenbe .Uünfte maren c§, bio in ben eigenen

^ii^ertftätton au-Sgeübt unb in bcncn bie iiebrlinge untcrrid)tet mürben.

2)a5 3<^wfl"i^ finben mir bei bem (Sbroniften ber iHbtei, ber j(u melben

meift oon ben (>Jrabfd)riften , bie auögejeidjneten Künftlern gefegt

mürben, unb nid)t minber — aud) bieö ein .Henuj^eidjen red)ter

.s?ünft(erfd)aft — oon ben ^)?ügen, bie ber 3lbt auSfpred^en mufjte

gegen bie ^(nmafiung euijelncr, bie fid) cinbilbeten, i()re Äünfte feien

bebcutcnber ale bie itjrer ^JJiitbrüber.
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Unfere Urfunben reichen üon bem 9. ^afir^unbert 6i§ an bie

Sd^roelle be§ 3wnfttoefen§ , b. i. big an ben 3eitpun!t, in bem bie

3eugniffe be§ organifierten ^onbroerfg anfd^ liefen ^ ^eine einzige

ber f)ier befprod^enen Urfunben betrifft einjetne ^onbroerfer, feine

6e3iel)t fic^ Quf eine ©injelperfon ; fie umfoffen burc^roeg ba§ gefamte

^anbroerf, fei e§ eine§ 3fieid^§ ober einer ©tobt unb eine^ örtlid^en

'5e§irf§. ©rroä^nungen einzelner ^anbroerfer — ob frei ober prig —
raoren oon unferer (Erörterung auggefd)Ioffen; bie ©tellung beä

Stanbeg im gangen follte befprod^en raerben. ©eutÜd^ fe^en roir in

unferer Urfunbenfotge ben Unterfc^ieb jicifd^en ber abgefd)foffenen

iQofroirtfd^aft unb ber grunbl^errlid^en SSerroattung; bie eine

bleibt ftefien, bie onbere fd^reitet oorraärtS unb entroidelt fid;. (B§>

f)Qt nidjt einmal ben 9Infd^ein, aljc ob bie 2tu§flattung mit bem 2l'Jer=

lanb einer ©ienftftetle oon ert)eblicöer 33ebeutung für bie 5ßermögen§=

bilbung ber ^anbroerfer getoefen fei, toenn au(^ in einjelnen ^äUen

öie 5ßorau§fe|ung rao^I jutreffen mag. ^n ber §auptfad;e roor e§>

oielmeljr bie Beteiligung am ©rioerbSleben, burd^ bie ber ^anbioerfer

emporftieg.

B. ©elbftänbigcr ©etoerbebetrieb unb SO'iarftijerfel^r

3n ber äBirtfdjaft^fü^rung be§ juoor belianbelten 3eitabfd;nitteä

finben roir groei ©runbformen oertreten, bie fid^ inbeö mit ben 5Be=

griffen frei unb unfrei feine^roegC^ beden; e§ ift bie S^aturaleigen*

roirtfc^aft unb bie ©rroerb^roirtfd^aft. ®a§ 33eifpiel ber 3fiatural--

eigenrcirtfd^aft bietet fidj in ber Slbtei ^^ulba. S)ie auf ben (Srroerb

gerid^tete äöirtfd)nft§tätig!eit jeigt fid^ in bem Edictum Pistense

unb in ben übrigen auf bie ^anbroerfer begüglid^en Urfunben 2.

©ine fc^avfe ©d^eibeünie lä§t fid^ sii)ifd;en beiben 3=ormen affer=^

bing§ im einzelnen ^all nidjt jielien. @§ Ijanbelt fidl), roie immer,

nur um bie begrifflid^en ©d^eibungen. 2lud^ in g^ulba l)at fid)

bereite im 9. $5af)rt)unbert , roie unfere Belegftelle ©. 106 jeigt,

tro^ ber Skturalroirtfc^aft ein rid)tiger ^anbel mit ^loftergut ent-

roidelt. @benfo ift für bie fpätere 3eit anjune^men, ba^ bie um-

fangreichen Lieferungen an SßerbraudjiSgütern |eber 2lrt teilroeife

1 gunftroefen, 2. 3luft., ©. 129 ff.

- Unter ber S^JaturafetgeniDirtfcf^aft uerftef)e icfi bie 3Birtfcl^aft§form, bie

in ber öouptfad^e für bie eigenen 33ebürfniffe probitjiert; von iijv ift 511 unter=

fd^eiben bie 3?ntuvaltaufcf)itiirtfcf)aft, bei ber ein S^aufc^oerfel^r in uerbrauc^=

lidfien ©ütern, jeboc^ nnter 5Uiöjd)IuB ber SScnuenbung von barem @elbe, ftatt:

finbet.

8*
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5ur aBeiterocrmifeeruiu] im ^Ä'ejic be§ ^ö^nbel:? imb jur 3)icl)ruiu^

beg ^jlbteibcfitu'^^ uertücitet umrben. 9Uid) bie 3Birt)d^Qft§orbming

^axl^ beiJ ©ro&en bürfte beu ^J){ifd)formen angeljöreii. 3'"'"cr^i"

bleibt ber ©ninb^iu^ biefer 2Birtfd;nitöfornien ber ber 'Jiaturaleiöen

jüirtid;aft.

Sei beu eiitgei^engcfe^ten 23eifpieleu unfercr Urfunbeii, bie fid^

nuf bie Gnucrbeunrtfd^Qt't ber .^nnbiuerfer bejiet)en, bürfen wir eben-

taOc' nnneljmen, baf3 \k tatidd^lid; eine ^J}Jijd)form barftellen, inbem

in biejen 2ßirt)d^Qften auä) ©iflenprobuttion beS SSebarfiS in erl)eb=

lid^cm Umfaiuj ftattfinbet. @(eid)ii)o()l ift t)ier bie mcitere ^Ibfid^t

ber äi>irtfdjQft auf ben ©rmerb gerid)tet, )ci e^ burd^ ©rsiednig oon

reinem 9lrbeit^(of)n ober oon ©eroinn oug bem SSerfauf oon ©rjeug-

uiffcn. ®ie ©eroerbetätigf ei t rücft iji ben 2?orbcrgrunb unb

lüirb berufeimölig auegeübt. ?^ür biefen Übergang an^i ber ©igen-

bebavfebccfung 5U bem ©ercerbebetrieb Ijaben bie Urfunben bes^

11. unb 12. 3irt()i^^)iinbert'3 einen beftimmten 3Iu^5brudf; fie bejeid^nen

ben in bie ©noerböroirtfd^aft ÜbcrtretcnDcn ah „mercator",

Ta^ äliittelattcr gebrandet bie SBejeidjnung '3)Jercator in einer

boppelten Sebeutung. DJJercator bc,^cid;net j;unäd;ft allgemein ben

(^efci^äftömann , ber fid) beruf lid) mit ber l^anbel^möfeigen U m -

f e ^ u n g , aber nid^t mit ber ^ e r ft e 11 u n g üon SBaren befaßt.

33cifpiele ber 2Inraenbung in bicfem (Sinne finb ber mercator regius,

ber auf raeite (Strecfen Raubet treibt; bie befannten mercatores

aquae, ^ie priüitegierten Öenoffenfdjaften ber Seine^Äaufteute uon

^ori^. 3ablrei(^e Urfunben oom 1». bi^5 in^5 11. 3ötjrt)"iibert fpred^en

oon bem 3)u'rcator in ben oerfdjiebcnen Slbftufungen biefeiS üiel=

geftatteten S^^erufg, fei eg, baf3 e-S fid; um ort^^anfäffige ober martt^

fol^renbe ober reifenbe 5^aufleute l;anbelt K äöo ber 3lu^brudf ^J}ier=

cator in ber engeren 33ebeutung bc^ „ilanftjcrrn" ober beiS @rof3--

taufmanne angeioenbet luirb, fdjliefjt er bie ^anbiuerfer aue; mic

benn au6) ber ^anbiuerfer regelmäfiig oon ben Öilben ber (fojial

I)ö^erfte()enben) SBerufsfaufleute auCMiefd)! offen roax.

'
üjfll. uon «iaurei-, Stabtuerfnffunfl I, 6. ;{20ff-; ©eiißler, 2)eul)c^e

©tnbttec^t^aUertümcv, S. 4">3; Q. Weijer, ;^üU, Maufiiiannfdjaft unb SWarft,

£. 4.'i0. 9tUflcinein üblid) ift ed inbcä md)t, ben 9liiobvuc{ inrrcator jur 33e=

jet(§nun(^ beS ,.Hauff)crrn" unb betS (^irofifaufniann<< },n ücnuenben; oielnte^r

roirb in ben '•^nuilctiicn in folc^em ^all ^inneift Imrgnnses , fraties gulde

unb äfinlid) cicfaqt. 2)Qfc bie bei oon SKaurct I, S. 316 f. oni^cgebenen 33etefl=

flellen für ben Stuoöiucf mercator fid) nur ju einem ^erinfien leil auf bie

ilauflcute im eiflcntiidjen Sinne bejie^en, bebarf fnum ber ,'pcrDinf;ebung.
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(Seit bem 11. 3oJ)rf)unbert roirb ber Sluebruc! a3^ercator in ben

auf bQ§ ©CID erbe bejüglid^eu Urfunben in einer gang anberen unb

löefentlid^ f^ärfer umgrenzten Sebeutung gebraucht; er fteigert fid^

jum Terminus technicus unb be^eid^net in einer ftreng feftge{)Qltenen

3lnraenbung ben ©egenfa^ ju ber Sefd^äftigung für bie (Sigenroirt-

fc^nft unb ben (Sigenbebarf unb jugteic^ bie 2lnerfennung ber 2Iu§=

Übung be§ felbftänbigen ©eroerbebetriebg. SDtercator ift f)ier ber^

jenige, ber, unter erflärter ober uad^roeisborer 2tu§5

übungber@eir)erbetätigfeit,ou§ber^QU§rr)irtf(^aft§ =

arbeit in ben ©eroerbebetrieb übertritt. ®ie SSejeid^nung

3JJercator in biefeni ©inne fd^ tiefet ben ^anbroerfer nid^t au^, fonbern

TOirb im ©egenteil oorjugSroeife auf il^n angeroenbet; ber 2(u§brucE

ift übertiaupt nid^t burd^ „Kaufmann", fonbern burd^ „©eroerbe«

treibenber" tt)ieber§ugeben.

®te Terminologie ber ©eioerbeurfunben ai\§> ber Übergong^jeit

be§ 11. unb 12. 3öt)rf)unbert§ ift eine üollfommen gteid^möfeige. S)a§

^^riöiteg für 3lIIen§bQc^ oom ^a^v^ 1075 fagt:

Omnibus eiusdem oppidi villanis mercaudi potestatem cou-

cessimus, ut ipsi et eorum posteri siut mercatores , exceptis bis

qui in exercendis vineis vel areis occupautur." ^^^tfd^rift für bie

©efc^ic^te be§ Dberr§ein§, 9Z. %. V, ©. 168.

2)ie Urfunbe oerleit)t fämtlid^en DrtSberoofinern ba§ 9ted^t, bafe

fie al§ 9Jiercatore§ gelten bürfen, au^genonunen biejenigen, bie fidi

nur mit SBeinbau unb 2lcferbau befaffen. ©ie Überfe^ung be§ 2lu^'

brurfS bur(^ „^aufteute" ift jroeifedo» unmöglid^. ©§ ift unbenfbar,

bofe eine Drtfd^aft, oon ben Sanbroirten abgefel^en, lebiglic^ au§

^aufteuten befielen foll. ®ie Urfunbe betrifft oietmelir ben Übers

gang auS^ ber ^auSroirtfd^aft in bie ©en)erbetätigfeit, ben fie er*

möglid^en unb erteid^tern miH. ®a§ ^rioileg gibt bemnad^ ben

33iD[ani§ be§ 9lbte§ ba§ 9?ed^t be§ felbftänbigen ©eroerbebetriebS unb

raiH, baB fie in fold;em %a\i an ben ©inrid^tungen be§ ©emerbe=

oerfe^rS teilnet)men foHen. SDiefe SRaBna^me ift für bie ©eroerbe^

gefc^id^te bebeutfam genug; toeitere ober anbere ^Folgerungen barf

man auä ber Segeic^nung 9J?ercator ^ier nid^t {)erleiten*.

1 Sie Urfunbe Desiel^t fic^ in^befonberc auf h^n SBod^emnarft, ben ber

2lt)t nad^ bem unter feinen SSorgänflern eingetretenen S^erfall, eben burc^ bie

3ulaffung feinet -porigen jum freien SJevfe^r, neu beleben rciU. S« jutreffenber

Sßeife ^ebt 3(Ioi)§ ©d^ulte, 3eitfd;rift für bie ©efd^id^te be§ Dbcrr^einö,

9i. %. V. ©. 154, ben @egenfa^ äroifd^en 3a^i-'i"«i'ft uni> Sßoc^enmarft ^eruor. Sie

Seftimmung ber Urhmbc „ipsi autem mercatores inter se vel inter alios nulla
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^auptjädjUd^ finb e§ bic Urfimbcn über bie Uinfa^aboabe bei

Üiau^ uiib $ycrtauf, bie in biefem 3ßitQbfcI)uitt bie öebeutung be^

9lu!5briidf'^ 3)iercator feftfej^eii, ba [ie bcn ©intritt ber ©teuerpflid)!

regelniäBii^ nii ben Übergang nu5 ber ©incnprobuftion in bcn ©e--

mcrbebctrieb fnüpfeu- ®ßt: bem 11. 3a()rl)unbert entftammenbc 3oß'

tarif oon ©t. 35aaft b'9IrrQ^ beftimmt:

„Omues illi qui inanent infra hos terminos tarn clerici (juani

laici qui sunt luercatores debent theloneum sancto Vedasto iiisi

sint de censu Saucti Vedasti vel Sancte Marie de civitate , tani

qui vendit quam qui emit;" ©etoerbered^t, ©. 74.

©ine Utttfo^abgobe bei ^auf unb SSerfauf ifl ju entrichten uon

jeberniQnn, ber au§erf)atb ber burd) eine 9tei^e oon Drtfd^aften ge^

bilbeten 3ott9i'^"56 önfäffig ift. 33on ben innerhalb ber 3oÖ9i"e"Jc

SBoljnenben finb bie Sin^^eute oon ©t. 33Qaft unb ©te. 3)iQrie in 2lrrQ«

frei. ®ic übrigen aber, ob ju geifttid^en ober roeltlid^en igerrfd^aften

gel)örenb, Ijahen bie 2tbgabe nur bann ju äQl)len, raenn fie 3)Jercatorc«

finb. 3^rei oon ber Umfa^abgobe finb bemna^ bie innerl)Qlb be§ ^oU^

bejirfS oon Slrral 2Bot)nenben für ben Seborf unb bie ©egenftänbc

i{)rcr Sigenioirtf (i)Qf t ; ber Umfo^ ber ©eioerbetreibenben ift joll'

pftid^tig. äiJir finben bier bie im 9)iitte(Q(ter regelmäßig burd^-

gefüfirte ©d)eibung jtoifd^en 2Birtfd^Qft^gut , baS in ber @igentoirt=

fd^aft gebrandet ober erjeugt nnrb, unb ©eioerbegut, ba^ ben @egen=

ftonb be§ ©eioerbebetriebS bilbet. '^n Übereinftimmung hiermit

beftimmt bie Slufjeid^nung oon ©t. Omer:

„Pares castelli et feodati eorum super feoduni ad castelluni

pertinens inanentes de omnibus que mittuntur in terra eorum et

de fructibus crescentibus in terris eorum liberi sunt a theloneo

ruagio et portagio. Si autem mercatores fueriut de mercatura

alia faciant iuclicia piaeterquam quae Constantiensibus Busiliensibus et

omnibus mcrcatoribus ab antiquis temporibus sunt concessa" lüiib von ©d)uUc

inbed ba^in auöiielec^t, bn^ eö fid) in ^lUenf-lmd} um ^auffeilte unb um Äauf=

mann§ne<"ic^tc „gleich bencn in Ä'onftanj unb 53afcl" [janbele, ©. 152. JJerartifio

(5Jerici)te i)at eä im 11. Satjr^unbert loebcr in iVonftan^ nod) in SBafel fle^eben.

2;ie Süebeutunc^ ber Stelle loirb jubem in ber Urtunbe für ben atifleflrcn.^tcn

9JJarftbcsirt uon :')ittbolfjeU a. a. D. ©. 141 ^enau erflärt: „Constituimus «t

idem forum sul) nullo districtu constarct sed justiciam et libertatem Con-
stantiensem quae jus fori est scmper obtinerot". :3""errjalb beö

5!JJavFtbcjirfö ([üt fein onberer Wcric^toswanj?, fonberu bie Öenierbetreibenben

ftel)en in Öeroerbefac^en unb nur in biefen unter bem für ben iVJnvftbejirf be=

ftimmten ©eric^t. 3)afj biefeö aJiarftc^cric^t übrigenö rceiter^in im 12. ^affX'

^unbert ben 2LUinjd)en ber Öeioerbetreibenben feineöiüeflä entfprac^, tperben lüir

unten ie^en.
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pacabunt. Homines cujuscumque religiouis suut ex omni religioue

liberi quicquid emant vel vendant ad proprium usum ; si merca-

tores fuerint dant ut extranei;" G-iry, St. Omer, ©. 478 f., @e=
roerbered^t, ©. 71.

3)ie Surgmannen, bie in beut Surgle^en unb beffen 3"^^et)ör

Qiigefiebelt [inb, fjoben bie 2l6gabefrei§eit für bie ©rgeugniffe if)rei-

eigenen 2Birtf(^aft aber nic^t q(§ 3)iercatore§ für ©etoerbegut ; ebenfo

finb bie iQinterfoffen atter geiftlid^en (Stifter frei oon ber Umfa|=

absaht für ©egenftänbe il^re^ SBirtfd^Qft^bebarfg; finb fie ober 9)ler=

catore^, fo unterftef)en fie ber 2lbgabepf(i(^t. — 9?Qd^ einer Itrfunbe

üon 1129 Ijnben bie ^interfoffen ber $ßincentiu§abtei von ©enlie

qui mercatores sunt et opera venalia exercent i^rer ^ird^e bie

gteid)e Slbgabe be» ^albannnm ju entrichten, bie bie übrigen 9)ier=

catoreg an ben föniglid^en ^räpofitng jablen^

^m einzelnen raerben für bie ©ercerbetreibenben ber @runb=

l^errfd^aften anä) 33efreiungen geiüät)rt, nad^ bem Seifpiel einer Ur==

Innbe bei Sa§rel 1103 für ba§ ^tofter St. Soup in Zxoye^, bie fid;

im übrigen burd^ genaue Darlegung ber roirtfrf^aftlic^en 3]erf)ä(tniffe

fennjeid^net

:

„Hugo comes Trecensis etc. Servientes etiam qui viveut de
proprio victu canouicorum ita liberos efficio ut etiam si mercatores
fuerint nullam prorsus michi vel meis faciant cousuetudinem et

nullum pro mercatura solvant teloneum;" l'Abbe Laloire, Car-
tulaire du Diocese de Troyes, Paris 1875, 33b. I, ©. 15,

S)er @raf geroöf)rt ben Seibeigenen be§ ^lofterbe^irfl , bie fid)

üU 9Jtercatore§ betätigen rootlen, 33efreiungen oon ben Umfa^abgaben

beim 3Serfauf üon ©eroerbeerjeugniffen. ©§ tianbelt fid^ um bie Seib*

eigenen ber geiftlidien ©runbI;errfd^often, beren Stellung un§ in ben

Urfunben be§ 12. ^a^rbunbertS f)äuftg gefd^ilbert wirb, ^n bem

üorliegenben gatt ift ber nur fd^rittroeife oottgejogene Übergang

3U bem ©eioerbebetrieb unb bie allmötjlid^ erfolgenbe Söfung

oon ber ^aulroirtfd^aft gut erfennbar. S)ie Unfreien ftefien im

^ofl^alt i{)rer @runbt)errfc^aft , fie begießen i^ren Unterlialt au§ ber

^ofioirtfdjQft; aber fie bereite treiben ein S3eruflt)anbn)erf unb

ftreben nad^ felbftänbiger 53eteiügung am allgemeinen n)irtfd^aftlid;en

Werfet) r.

a)iit befonberer ©eutlic^feit werben un§ biefe Übergänge in ben

llrfunben üon Strasburg unb 2Borm^^ gefc^i(bert. 3nnerl;alb be§

' ©eroerbered^t, ©. 84.
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^creid^g beo ^ofrcd)tg luerbcn bcii unfreien Sebienftctcu entgegen^

gebellt bic ioirtfd)Qitüd; felbftänbigen ^ofiaffen unb 3^ii^Pffid)ti9eiu

/Sil ©trnfeburg luirb ben f)ofniivtfd)aft(id)eii iöebicnfteten ber 33ifci^öfe

imb Stifter burd; bie Urfiinbcii uoii 112-J, 115i) unb 1106 oor-

gcfc^ricben, bafe fie i()reni alten ^ertomnien genmfe in ber öofl)nltung

i^u arbeiten Ijaben, löogeiien fie üon ben gemeinen ^eiftnngen ber

iStabt befreit finb. S)en (>3egenfa^ ju biefen ^ofljalt^^atbeitern bilbet

bie ^auptmaffe ber toirtfdjaftlid; ©elbftänbigen, bie teilg in ber

l^anbu)irtfd)aft, teil§ im ©eroerbebetrieb tätig finb unb itjre felbft-

gejogenen lanbnnrtfd;aft(id;en ©rjeugniffe fowie il)re felbftgefertigten

äBoren im SSerfauf an jebermann uertreiben. ®er Übergang enblid)

mirb betont in ber @erid;t^barfeit ber ©eroerbetreibenben ; bog @e
rid^t ber bifd)öflid;en Sd)ulti)ei6en roirb äuftäiibig, fobalb bie 5)ienft=

leute ber ^llofterbejirfe DöQig in ben gen)erbHd;en '^erfet)r übertreten

unb I)ierbei crfUuen, ba§ fie a(§ 3)cercalore^ gelten lüotlen. ®ie

^ißormfer Urfunbe oon 1182 gibt ferner gelegentlid) ber ©ntfd^eibung

über bie ©teuerfreil)eit eine genaue Umgrenjung bes Segriff^ beö

"J)krcator§ unb feinet ©egcnfa^e^. 3?on ben allgemeinen 3lbgaben

finb befreit biejenigen Söebienfteteu ber geiftlidjen @runbt)errfd}aften,

bie üoUftänbig mit iljrer gefamten 3lrbeit^fraft in ber ^oföermaüung

tätig finb; b. i). 2eutt, bie fid^ nid)t mit ©eroerbetätigfeit befaffen,

nod) and) ben marftmäfeigen S^erfauf an jebermann in ber 3öeifc

betreiben, bafe fie alg nadjn)eielid)e unb anerfannte 33icrcatore!ö an=

äufel)en finb.

©iel)e ^unftroefen, 2. 2lufl., ©.171 unb 192. i8%l ^ier^u t)ie Urfunbe

für 3;)oberan a. a. D. ©. 197. ©eraerbetreibcnbe unb nic^t „Äaufleutc"

lüorcn md) bie 9JiercQtore§, bie bei bcm ^liüiteg für ^yreibuig i. ^S.

im 3öl}re 1120 erinnl^nt roerbcn.

3u ber Übcrgangsberoec^ung ber l)örigen Seoölferung im atigemeinen

ugl. bie 2)QrIegung uon 2BiIl)elm Slvnolb, Eigentum, namentlid^

©. 4: „2)ag 12. unb 13. 3öl)rl)unbcrt mar junäd;ft bie 3eit, in Jüeldjer

bie alten ;^of= unb 3)ienfll;örigen fid) in .^anbmerfer uermanbelten unb
alö foId)C ttümttl)lid; ,^iir pcifön(id;en ^reil^eit auffliegen."

älbfc^licfecnb fei l)ier uod; eine um nienige ^öljrjelinte jüngere

Urfunbe angefügt, bie aussbrürflid) ljerDorl;ebt, bafe unter ber 33e=

äeid)nung 3)iereator ber eigentlid)e ^anbmerfer ju rerfteljen, unb bafe

bie (5inbejiel)ung be^ „>Haufmann«" gerabe^u au-Sgefdiloffen ift. ^m
^a{)vc 1 21 S—H» mürbe burdj ©djieb'jfprud) gmifdjen ber Wräfin

uon (Sl)ampagne unb bem Sifdjof uon ilieauj; ein ©treitfaH erlebigt,

ber bie iöerpflid)tung ber Wercatoreö beg 33ifd;of§ in 'iDieaui,; betraf:
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„Homines episcopi mercatores , Meldis manentes, poterunt
submoneri per prepositum comitisse, qiiotiens voluerit prepositus, de
hiis que pertinent ad mercaturam factam in mercato, in die sabbati,

et de Liis que pertinent ad custodiam ville, secundum formam infra-

scriptam. Si factum fuerit generale edictum ut omnes homines
custodiaut villam , omnes dicti homines episcopi tenebuntur ire.

Si autem homines unius officii vel duorum tantum, puta pelli-

pariorum vel pistorum , vel hujus modi , submoniti fuerint ad
custodiam ville, omnes dicti homines episcopi mercatores illius
officii vel illorum officiorum, Meldis manentes, tenebuntur ire. —
Preterea prepositus Meldensis poterit submonere omnes homines
episcopi mercatores , Meldis manentes

,
generaliter ter in anno,

quando submonebit homines aliarum ecclesiarum, et, si non venient,

escondient vel emendabunt, sicut superius dictum est de aliis sub-
monitionibus. Et si venerint, hoc quod eis obicietur a preposito

de pertineutibus ad mercaturam vel ad custodiam ville, escondient
vel emendabunt secundum quod supradictum est de aliis sub-
monitionibus;" Teulet, Layettes du Tresor des Chartres, I,

'S. 476.

Sn ber ©tobt 3J?eauj, ber ©räfin ber ßfiampagne ge^öiig, hn'

fafe ber 33if(^of einjelne grunb^errfd^ofllici^e 33ejirfe, beren Setootiner

nä) ber ©eric^t^geroolt be§ gräflid^en ^räpofitug be^ügltd^ ber

3)lQr!tgertd)t§6ar!eit unb ber ftäbtifd^en SBacßtpflic^t nid^t fügen roollten.

^er ©c^ieb§fprud; fc^reibt üor, bofe im {^att einer oHgemeinen 3(ufbietung

aller ©tabtberoofiner bie @runbt)örigen be§ 33ifd^of§ genau wk bie ber

©räfin fid^ jum a[ßad;tbienft einjufinben ^aben. SBenn aber, fo fäf)rt bie

Urfunbe fort, nur bie 2eute eines ober groeier ^anbroerfsämter,
roie ettüo bie ^ürfc^ner ober bie ^äder ober bergtei($en aufgerufen

werben, fo follen be§ Sifdjofs Seute, bie „9)iercatore§" be§ be=

treffenben ^anbroerf Samtes finb, bem Sefef)t gteid^ ben

iganbroerfern ber gräflichen Segirfe ^o(ge leiften. (Sbenfo unterfte^en

in SJJarftftreitigfeiten bie bifd^öfüc^en 9)iercatoreS bem ©erid^t beS

gräfti($en ^räpofituS. ®ie 9)lercatoreS finb @runb{)örige beS 33if($ofS,

bie jum ©eroerbebetrieb übergegangen finb, beileibe feine il'aufteute,

fonbern burdj bie 3lnfül)rung beflimmter SerufSbeifpiele als ^anb»

Werfer fenntlid; gemacht.

Unfere Urfunbenreifie bejieljt fid; jeroeilS auf bie gleid^en klaffen

ber SBeoölferung ; bie ©d^eibung betrifft lebigtid^ bie j^ormen ber

TOirtfd;aftlid^en 2;ätigfeit. @S finb unb bleiben bie gleid^en ^erfonen

unb 2Birtfd^aftSfubjefte , benen bie Sejeid^nung 9)?ercator beigelegt

Toirb, fobalb fie aus ber ©igenroirtfd^aft gu einem öffentlich er*

flörten ©eroerbebetrieb übertreten. 9?ur biefen Übertritt motten unfere
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Urfunben fenn5eid)nen, unb bariii liegt i[)r Ijoljer roiitjd^Qflig(}efd^ic^t=^

lidjer 9ßert. 2)ie 9IiuiQ^me, ba& e§ )\^ bei bem Stuebrucf 9)iercator

um einen Ginselberuf, unb jumr um ben be3 .Raufnmnu!?, fjonbele, f)Qt

5U irrtümlidjcn g^oUjciungen unb ju ber 9Jid^tbead)tunii ober DHd^t-

üern3enbuu(j ber in ben Urfunben enthaltenen 3cu9niffc tüirtfcftafts==

unb Denualtunn!Jted)nifd)er $lver[d)iebungeu i;efül)rt. ^^erner ift in

unfcren Urfunben eine allgemeine 'ikiucgung erfennbar, bie fiel)

nidjt auf ben @in5elncn unb auf ben ©injelfaÜ befd^ränft; bie ort-

lid)e Söcüölferung ober bie SBcoölferung^'fdjid^ten finb üietmel)r an bem

Übergang allgemein beteiligt, ^ier jeigt fid; gemäjs ben 3lu!§fül)rungen

oon ©celiger „bie breite 3)Jaffe ber grunbl)örigen ^leüölterung, bie

oorbereitet unb oorbeftimmt loar, an bem neuen rtiirtfd^aftlid^en Seben

cifrigft teiljunel^men" K ®ie ganje 33emegung fennjeid^net fid) all-

ein 2^eil ber ©nttüidtung , bie ©demolier all bie gortbilbung

uon ber ^auSiüirtfd^aft jur ©tabtroirtfd^aft bejeic^net. ©ine ber

Urfad^cn für bie 23eförberung bes Übertritte jum felbftänbigen

©etoerbebetrieb mag mof)l barin liegen, ba§ mit jebem neuen 3)ier-

cator regelmäßig ein neuel ©tcuerfubjeft geiüonnen rourbe; ber Um=

fa§ in ©eiuerbegut ift, mo nic^t Sin^elbefreiung uorliegt, allgemein,

unb jiuar für bcibe Xeile, iläufer unb ^erfäufer, fteuerpflidjtig -.

3lue unferer Urfunbenfolge gel)t ^eruor, baß eö fid^ bei bem

Übergang jum reinen ©eiuerbebetrieb nid)t um einen plö^lid^en

Seruf!Jroed)fel , fonbern um eine fd;rittroeife crfolgenbe Umbilbung

l)anbelt. 2)er fdjroffe ©egenfa^ äiüifd;en ."Qau^roirtfd^iaft unb 93erfaufl=

gemerbe, wie il;n bie i^ataftropt)entt)eorie unterftetlt^, ift eine ebenfo

unrid)tige mic aud) unmöglidje 3lnnal)me. 3Bae mögen tooI)1 bie Seute

auä3lllenöbad^ unb ben fouftigen @runbt)errfd;aften plö^lid) anjubieten

gel)abt l;aben, um mit einmal in ben ©taub ber reinen 3)krcatore'!>

überjufpringenV 3llle bie Öeiocrbetreibenben unferer auf bal nid^t=

organifierte ^anbraerf bejüglidjen Urfunben finb äunäd;ft im „^au^--

fleiJ3" tätig gemefen unb Ijaben, ali fie läiujft ben feilen !iierfauf

betrieben, eine geiuiffe lünbmirtfd;aftlid;e ©igcnerjeugung für fidj bei=

bct)alten; allgemein l)aben fie fdjrittiueife bie ©ntiuirflung : Sanb^

mirtfd;aft ober ^auliuirtfd^aft — l)auegerocrb(id)er 'Jiebenermerb --

^^eruföljanbiuerf burd)gemad^t. Widjx aUi bkä; man fann, mie bie

» Staat unb fiJvunbrjerrfc^nft. 2ei\>\u} 190'J.

2 Sielje iüelecu'tcUe oben ©. 118 unb (i)eroei-l)ciec^t, o. 56. 3luc^ bie ©in=

rafjmeii auo ben 'JDiarftcinric^tuuiKn, bcni ÜJarftftanbgelb, ilJJatftc^eiuidjt ufrc.

füinnun als Utfac^cn bev Sießünflii^unn öeö iieiueiblidjen SJecfel^iiä in SJetiac^t.

« Sie^c iiunftJüefon, 2. 'siufl , S. 111.
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Urfuiibe oou 3:roi;e§ jeigt, gteid^geitig Slkrcator iinb ber @runb=

{jeitfd^aft bienenber leibeigener fein. 2t(g Siegel ift anjufe^en, bo^

in biefer Übergangszeit bie in ^of= unb Sonbrairtid^aft 33cf(^öftigten

i^re erjeugniffe jum feilen 33erfauf bringen, of)ne fid^ jnnädjft als

©eroerbetreibenbe — unb bamit t)äufig aud^ aU ©teuerpflid^tige —
p crflären. S)en Bioitterpftanb fc^ilbert ba§ ©tro^burger ©tabt=

red^t bei ben leibeigenen ber ^löfter, benen bei bem 9)krftüerfQuf

bie ©rflärung „si volunt esse mercatores" anfieimgegeben wirb.

SBetdje ©d;toierigfciten e§ bot, bie ©igenfd^often be§ berufsmäßigen

©eroerbetreibenbcn ju beftimmen, geigen bie jQ^lreidjen Urfunben, bie

bie ©teuerpflic^t ber Slnge^örigen geiftlic^er 33e5irfe im 12. 3o(jr=

f)unbert ju regeln oerfud^en. a)?it peinlid^er ©enouigfeit bemüht fid^

nod^ bie ©ententia von 2Bonn§ eine ©d^eibelinie aufgufteHen, an ber

ber a)ZercQtor beginnt, unb bie nur ben öffentlich erf(arten, berufS=

mäßigen (iJeroerbebetrieb einfd;lieBt, nid^t aber bie §at)lreid^en 3roifc^en=

ftufen beS SSerfauf» felbftgefertigter ©rjeugniffe.

2lud^ in ber ©egenroart mit i{)rem §od^entit)ide(ten ^nbuftriebetrieb

^aben roir nod^ bie 3roifc§enftufen oon ^auSroirtfd^aft, IjauSgeroerblid^em

'^^ebenerroerb, Serufägeroerbe; um fo me§r finb biefe Übergänge für ba§
'3JiittelQlter anzunehmen, roie fie benn aud^ in ben Urfunben burc^=

gängig bargefteQt roerben. 3>gl. bagegen ju unferen Urfunben bie 2lus-

fü^rungen oon Reuigen, Slmter unb fünfte: „@ine§ ift cor aUen 2)ingen

teft§uftelten, ba§ mir ein ed^tei 3eugniS für ben Übergang ber .^anbroerfer

oom gronbienft jur ^Jkrftarbeit über[;aupt nid^t befi^en . . . man ift

entroeber ba§ eine ober ba§ anbere; ein aHmä^Iid^er Übergang ift auS=

gefd^toffen" ; ©. 49 unb 68. — SBegen ber formen, in benen ber Über^
gang au§ ber §au§roirtfc^aft fic^ oolljog, »gl. bie Sifte ber Sieferungen

für bie 2lbtei gulba. 2)ie Pflichtigen, öie 2;ud^, Seinroanb, 2)eden, (Sifen,

©d^miebearbeit, ^effel, jebe Slrt oon ©erat liefern, finb im „^aueflei^"
tätig ; mit ber fteigenben Sßirtfd^aftSentroidlung fteigern fie bie (Srjeugung

oetfäuflid^er 2Baren, bi§ ber ©eraerbebetrieb übenoiegt unb fie in ben

33eruf be§ §anbroerferS einrüden, in beffen ©tanb unb Drganifation fie

fpäter^in aümä^lid^ übertreten. 3" ^en Übergängen im einzelnen ögl.

^unftroefen ©. 224 bie Umbilbung beS ^albannum oon einer rein

agratifd^en Seiftung ju einer gemerblid^en Slbgabe.

SSon einem 3unftüerbanb ober einer sunftnmfjigen iserroaltung§=

organifation ift in ben ^ier befprodjenen Urfunben be§ 11. unb

12. ^al)rf)unbertS feine Stiebe, ©benforoenig roirb in unferen Urfunben

ber Übergang ju bem felbftänbigen ©eroerbetrieb fc^led;tt)in aU iße-

teiligung am a)iarftoerfet)r bejeid^net, roenn aucb ii" einjetnen baö

3)iarftgefd^äft als eines unter ben ^ennzeid^en beS öffent(id) nad;=

raeisbaren ©eroerbebetriebeS angegeben roirb, roie in 2BorniS, in ©enliS

unb a)ZeauE. @S bleibt unS nod^ gu erörtern, meiere 3ufainment)änge
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Sroijd^eii bcr Crbnung beS ^^JJarftoerfe^rö unb ber ^erau§bilbunö be^^

Sunftorgani^mu« befielen.

^i.Nir iicbraiid)en bcn 5(u^brucf ^J)iarft in einer boppelten Öe-

beutung, im topograpljifdjen unb im luirtjc^aftlicljen ©inne. ^m
topograpljifdjen Sinne beäeirfjnet "^MaxH bie CrtUd)feit, bie bem 5ßer=

fcl)r in jnr eteüe gebrad)ten Xanfdjgütern bient — 3)JarttplQ^,

löJarttflädje ; im roirtjdjaftlidjen ©innc beicic^net a)iartt bie ©efomt^

l)eit ber söe5iel)ungen ?iunfd^en i^äufer unb 58erfäufer beim mirt[d^aft=

(id)en Xaufc^üerfet)r — mnrftmäftiger ikrfet)r, 3)krftt)anbel. ^n

erroeitertcr 33cbeutung bejeidjnen rair ben 2?erfef)r ber äßirtfd^aft^güter

in Raui unb $8erfQuf aügemein aU ben SSlaxtt, o^ne hierbei an eine

feftbeflimmte ober örtlid^ begrenjtc ^Seranftaltung ju beuten, „^^ür

ben ^Dinrft arbeiten" bebeutet bei bem mittelalterlichen ^anbroerter,

bafe er für ben feiten $8ertauf an jebermann liefert.

§in[id)tlid) ber marftmäfeigen 58eran[taltungen felbft unterfd^eiben

mir ben ^atjrmarft, bie 3)Jeffe unb ben äl^od;enmartt. ^ür bie ^er=

anftaltung be^ 3al)rmartt§ unb ber 3)Jeffe mar jroeifetlo^ fdjon im

friiben 3)^ittelatter burc^ 33ereitbaltung ber erforberlic^en (^^reifläd^en

geforgt. ®er Sebarf an ©elänbe für bie größeren a}Jeffen mar fein

geringer, häufig fanb ber ^jatjrmarft oor ben ^^oren ber ©tabt ober

and) in einer benadjbarten ©emeinbe ftatt (roie ber Senbit unb bie

3)?efje Don ©t. föermain bei ""^^ariö); ober eg maren innert)alb ber

©tobte 5reiflöd)en für bie Ü)ieffe oorbebalten, roie ber bifd^öflic^e

©aall)of in 2Bürjburg.

9lnberg oerl)ielt eg fid; mit bem SBodjenmarft, ber ber regele

mäMgen 3Serforgung mit SßirtfdjaftSgütern biente. (S§ fd^eint, ba&

in bcn alten ©tobten, bie man fonft gern als einen ftänbigen ^J)krtt

be^eid^net, eigentlid)e iliarftplä^c nid)t ober nur in geringem Umfang

oorgefel)cn roarcn, roenn aud) bie ©tnbt im übrigen unbebaute ©runb-

ftüde in großer 3al)l umfd)lo6. (SS ift bies^ eine Xat\ad)e, bie in ber

ii^iteratur nur roenig berüdfid)tigt morben ift'. ©elbft in ©tobten

mit bebcutenbem (>3efd)äftSoerfcljr fet)lte c-^ urfprünglid) an 'UlavtU

flnd)en. 3codj in ber ^JJiilte be« 12. 3!al)rl)unbcrtö mu&ten in ^öln

burd) bie il^ieberbrüberfdiaften ^Jarttplätje neu bergefteflt roerben.

3n äl)nlid)er älleifc rourbc in ^Imfterbnm ber ^Kaum für ben ^Diarft^

pla^ burd; 3Uibämmung be§ ^^lu^bett?, in Diotterbam unb in 3roolIe

burc^ Überroölbung eincä ^^"^^«"f^ geroonnen^

' 2)afleflen Ijat Si. 3B. 3li^\(i), Winifterialität, S. 187, auf ben Umftanb

(jinfleioiefen.

2 (Sberi'tabt, Stöbtebau unb äÜofinungSroefen in $oUanb, ©. 48.
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®er morftmäBige 3]erfe^r fe^t inbe§, gleid^oiel, raeldieg feine

formen finb, eine örtlid^e Konzentration jum minbeften ber 3Ser =

f auf er oorauS. 2)ie 5ßer!äufer muffen an einer beftimmten ©teile

ju treffen fein, roenn fid^ günftige 9)kr!tbejief)ungen entroideln follen.

©d^on rcegen be§ Umftanbe^ mangeinber 2Rarftan(agen fann ber

frü]^mittelaüerli(j^e ©efd^äft^oerfeEir nid^t gteid^bebeutenb fein mit bem

3Jiarft in topograp^ifd^em ©inne, fonbern e^ muffen anbere ©in-

rid^tungen für ben feilen ?8erfauf beftonben l)aben. ©inen ©rfa^ für

bie fe^lenben ober nidjt l)inreid;enben SKarftplä^e fanb bie ältere

©tabt in ber Sofatifation ber ^anbroerfer, b. l). in ber 3lnfieb=

lung ber ^onbroerf^betriebe gleid^en ^erufg in beftimmten ©trafen,

bte 8U ben ätteften Einrichtungen be§ mittelalterlid;en @eroerbe§ ge=

prt. Strogen mir nac^ bem Urfprung ber Sofalifation, fo ift hier-

für rooljl md)t ein einzelner Umftanb, fonbern ha§> ^n\amnmm\xtm
mehrerer Urfad^en anguneiimen.

Bunäd^ft befte()t für eine 9fiei^e roid^tiger ©emerbe im 9)]ittel=

alter bie 9iotu)enbigfeit ber 9^ieberlaffung an einer beftimmten ©teile.

Sie gärber, ©erber, 2Bottn)äfd)er, 2Bal!er fiebeln fid^ gern unmittelbar

an einem SBafferlouf ober ©tabtbad^ an, bie 3^ifd^er bei einem (^luB=

lauf ober einem ^eid). ®ie g^leifdjer roäljlen, minbeften§ für il)re

©d^tad^t= unb 3lrbeit§ftätte, ba§ an einen ^luB anftofeenbe ©elönbe.

^ie ©orge für bie 9teinl)altung ber SBafferläufe gebot l)ier bereits,

ben ^anbroerfern beftimmte ©äffen anjumeifen, in benen fie i^r

©eioerbe am SBaffer ausüben burften, unh bie Slnfieblung an anberen

©teilen ju «erbietend j^ür bie SBeber, X^ud^madier unb eine

3teil)e anberer ©eioerbe mag bie Sejieliung ju gemeinfamen 2tnftalten

(©pannanftalten, ©lättereien) 2lnlaB ^nx 9lieberlaffung in beftimmten

©äffen geboten ^ahm^.

'^üx bie ^erfäufer oon fertigen SBaren unb ©ebraud^Sgütern

aber roor, ganj toie l)eute, bie 9tüdfid^t auf ben 33erfel)r mafegebenb

:

fie beförberte bie Slnfieblung in beftimmten ©äffen, in benen bie be=

treffenben ©egenftönbe gefud^t unb bie bel^alb oon bem ©trom ber

Käufer berührt rourben. S)er ©d^ufter roie ber 2.Berfjeugfc^mieb, ber

Kürfd^ner roie ber ©red^fler I^ielt fid^ an bie ©äffe, in ber fid) ber

58erfel)röäug für fein ©eroerbe beroegte. ®ie oerein^elte 3Iufieblung

brachte it)m feine Kunben; bie ä^erfelirslage in ber ^anbmerfiSgaffe

^ ^ql. 2) es 9Jiave5, L'orgauisation du travail ä Bruxelles au XV« siecle,

19U4; ©berftabt, Stäbtebau unb 2ßo^mtnot§roefen in .vioKanb, <B. 42.

^ @eroeibere4)t, S. 94.
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mar für ben 'i^erfouf bie cjünftigftc. ü)Jit btefen ^ßoraugfe^ungeii

tiorcn nun ba« ^"tcrefje unb bie ^])iad)t beS ©runbfjerrn Mifoinine"/

um bie nn|7ennui&ic]c (Siebtung bei> ^nnbroerf^ 311 beftimmen. 3>oeifel'

loe ii't bie'3 ber mefcntUd^c Umftanb, bcr bie '3)uvd)füt)rung ber ©äffen-

cinteihinn bciuirtte. ^od) bürfcn wir aud) t)ier Ijeroortieben, ha^ bie

"üJicfenalinie be^^ ©runbt^erru ben 'ülMinfd^en be§ ^nnbroerf^ nid)t 5U=

iniberlicf, fonbern in bcr ^J}iel)r}Qt)l ber grolle mit il)ncn übereinftimmte.

"Die ©offenfieblung bcs ^nnbroertä unb bie Sotalifation beö ge=

iüerblid)en 'i^erfct)rö finb bereit^ im 10. ^al)r{)unbert noc^roei^bar.

,"yür bQ!S 'iHnfauf^gcroerbe ber i^äder unb ber Sc^Ind^ter luaren in

beftinnntcn ©offen unb nid;t auf bem 9Jkrfte Sänfe unb l^J^uben er-

ridjtet. ^m 12. :3"t)r()unbert ift bie ?Infieblung ber ^anbiücrfer nac^

©offen niebrfad) nadjiuci'Sbflr. ^m einzelnen g^otl erfd;eint bog 5Ked)t

ber ^anbmerfer on bie Siieberloffung in beftimmten ©offen gefnüpft.

^m Sa^re 989 fc^cnft Örsbifd^of ©oergerug in itöln ber 2tbtei

6t. 'iÖiaitin oHe i^m 9e[}örenben S3änfe unb ©runbftüde: „in urbe

Coloniensi raacellum omne et areas a porta frumenti usque ad

occidentalem muruni civitatis et iterum a porta fori usque ad

murum Keui dedi;" @nnen u. (5dev§, Quellen I, B. 472. (2Begen

ber 3(ni^tt)eifluni^ bcr ird^tfjeit bev Urfunbe |nid)t aber beö ißefte^ent-

öcr ^-iHTfaufe^ftänbc] ui^l. Sau, i^erfaffung uon 6ö(n, S. ü3 2Inm.) —
Über bie Sotalifation ber .f^anbiucrfer in St. 5Hiquier um ba^ ^a^r 1120

ügl. 2Balt()cr ^JJcüIler, Urfprung ber mittelalterlichen 3""^*^, S. 02

unb 71. — ^n StrafUmra waren bie ^anbirerfer faft alle in ber uor

1200 ummauerten Stobt in beftimmten ©äffen ^anbmerferoeife angeftebelt

;

4td;tnid), Der 23ür9crftanb in Stra^bm^, ®. 10. — Über bie J^anb=

loerfsgaffen aüi^emein ogl. .^einrid) ©ottfrieb ©engicr, T'eutfc^e

Stabired^tlaltertümcr, drlnngen 1882, S. 95. — ^n einer Urfunbe

Don 9tegeneburg mirb im ^a\)xe 1244 ein Sciötum aufgenommen, bog

ba^ alte ^^rioileg für brei ^»anbracrferfd^aften, i^orbuaner, ©abemer unb

Schreiner auf,^eid)net unb beren 9ied)t als öa^ jus trium strataruni

benannt unb lebic^lid; territorial alu^egrcn.^t ift; Mag. unb Frat. <B. 297.

Siebe auc^ bie Ülnlage ber l^lctfdjbänfe in ^^ari^ um ba^ '^al)V 1100

unb ber ^ifcbbänfe, 3ioiftiücfen, S. 226 unb 112.

3n ben ^onbiuerf^goffen, an ten ^^nben, 23önfen unb ßöben Ijot

uon altera l)er ein ©efdjnftgnerfeln" ftattgcliabt. ^ev feile 5Berfauf an

jeberniann, une mir it)n fd)on im '^ahxf 804 finbcn, b. l). bie 33e=

teiligung an bem morftniäftigen 5lserfebr im aügenieinen Sinne bec-

:JBorte^, ift nid)t an ben 'iDiorft im topograpbifd^en Sinne gebunben.

,^m ^ai)xe 1060 mirb ber 'i^erfouf im .s^ouie crmötint unb ber i'aben

nerfauf fogor aUi ber „übtid)e" be^eid^net (S. loo). 3{id)t erft burd)

bie Ginrid)tung beä 'iDiarfte^ ift ber ."panbuierfer juni felbftänbigen

(^eroerbebetrieb gelangt, mcnn e§ ond; feinem S^^ifcl unterliegt, bnft
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für ben 2lufftieg be§ ^anbroerf^ iinb htn SSermögen^erroerb bie @nt=

roicfluiig be^ 3)iQrftoerfel^r§ oon roefentlid^fter Sebeutung roar.

©te^e bie ^Darlegungen bei ^nama, ^Deutfd^e Söirtfc^aftegefd^id^te

n, ®. 320f.; Samprec^t, ®eutfc^e§ aBirtfc^afte^Ieben II, ©. 260.
3?gl. ferner bie 3lu§fü^rungen »on g^. ^^ilippi, ber für bie roeft^

fälifd^en Sifd^ofiftäbte ju bem @rgebni§ gelangt, ba^ roeber ber ^a^r^
marft nod^ ber SBod^enmarft ba§ 2lufblü^cn, gefd^roeige benn bie @rün=
bung oon Stäbten oeranla^t i)ahe

, fonbern umgefebrt, ba^ erft baö
33efte^en einer (S^tabt ober größeren 2lnfieblung ba§ Sebürfniä eine§

2Kod)enmar!te§ fühlbar mad^en fonnte; 3Serfaffung§gefd^id^te ber roeft-

tälifd^en ^ifd^ofsftäbte, ©. 4 ff.
— Über bie Drbnung be§ mittelalter-

lid^en 5}krftn)efen§ ogl. mein ©eroerbered^t, ©. 47 ff.,^ roo ber S^erfud^

gemad^t ift, bie fic^ teil# ergänjenben, teil§ fumulierenben Slbgaben für
^5^erfef)r, Urnfa^ unb SBarentran§port fpftematifd^ jufammenjufteHen

;

ferner bie 2)arfteIIung ber ©runbfä^e beä 3}iarftred;tg — perfönlid^er

unb fad^Iid^er ?0tarft3roang, ?)3larftoerforgung, S^orfauf unb ^^if^enfauf,
a. a. D. ©. 110

ff.

®ie Beugniffe bes oortiegenben 2lbfc^nitt§ Ijabeii iin§ feine 2ln=

i^alUvuntte l^infid^tlid^ ber 3""ftentfte^iing gegeben; namenttid^ ift

feine 3?erb{nbung sroifd^en Bunftöerbanb unb 3}Jarftn)efen noc^raeisbar.

^oc^ roenn foraof)! bie Urfunben roie bie örtüd^en ©inricbtnngen be§

^Qnbiuerfg bem 3ufamment)ang ber Sunftentfte^nng mit bem WaxtU
loefen lüiberftreiten

, fo blieben immer nod^ allgemeine ©rroägungen

in Setrad^t ju gießen. 2)tQn fönnte bie ©inrid^tungen römif^er

^})larftpoli3ei , roie £arl g^riebrid) von eid)t)orn unb ©rnft 9)kt)er

roollen, ober bie obrigfeitUd^en 3Inorbnungen be» 2)Jarftt)erfe()rg, raie

.^eutgen annimmt, mit ber ©ntftel^ung beg 3"nft»üefen0 in 3Ser-

binbung bringen. ^nbeS gerabe menn mir aj^arftpoligei unb ^m^-
roefen Dergleichen, jetgt fid^ un§ beuttid^ bie DolIe ©egenfö^Iid^feit

ber ©runblagen beiber Einrichtungen.

3tuf feinem groeiten ©ebiet f)at roo{)l ha§> 3"nfttoefen einen

fold^en Umfd^roung in ben 2lnfc^auungen be§ il)m ooraufge^enben

3eitabfd^nitt$ herbeigeführt mie in ber 3)?arft= unb ^^erfebr^polisei.

2)ie 9)iarftpoli§ei bot oon a(ter§ ber im römifd^en ^iä)t roie im früf)=

mittefalterlid^en ^Iserfefjr bem Käufer einen Sd^u^ gegen 33

e

trug.

Käufer unb 33erfäufer ftebeu fidb hierbei in S^ertragöfreifieit gegen=

über. S)er ^öufer foll prüfen unb feine 3Sorfic^t unb fein eigene?

Urteil gebrauchen; ber ^Serfäufer bagegen f)aftet für bie loefentlid^en

©igenfdjoften unb bie erbeb(id;en 3)iängel ber ®ad^e. ^at ber 5ßer=

fäufer burc^ falfc^e? a)ia§, falfd^eä @eiüid)t ober Unterfd;icbunci

fd^ted^ter SBare ben Käufer betrogen, fo loirb ber betrug burd; ben

jRid^ter beftroft.
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J^as i]ennue Öei]eiitei( — unb baiS Ijat man h\i'i)ex uid^t be-

eidetet — luiU bie jüiiftiöc Sluffafiiiug, inbem fie bem 93er f auf er

bie crfte i^erQntu1ortun(^ aufbürbct unb t()n mit ber aöaliruncj ber

9ied;tlid)feit im i]cn)erblid)en ^.nnfctir beauftragt. Cb eine $fi>are

cljrlid^ unb marftgängig ift, barüber entfd^eibet uad^ 3w"ftreci^t 5u=

iiäd)ft gar ntdjt ba^^ Urteil be§ iläufcr5, fonbcrn ba§ be§ S^erfäufer!?.

S3i^ }um 23etrug (afet ciS ba5 Bmifti^efen uid^t fonunen; ftrafbar ift

jefet in erftcr :^inie nid)t bie Überuortdlung hei iläufer^, fonbern bie

.•öerftcüung fci^le($ter äBare burd) ben 33erfäufer, unb hierüber ent-

fd^eibet ba^3 Urteil ber B^Ut ^ ^liemalsS fonntc fid^ aui ber Warft-

orbnung irgenbcin gruublegeuber 9icd;t!?fa^ ber 3i'iiftorbnung ent^

loideln. ^ie ^J)iarftpoli5ei regelt ben Äonfum ; baä ßw'Utw'^fen regelt

bie ^robuftion. 2}er 3)carftrid)ter beftraft ben betrug; bie 3ii"ft

fd;ü^t ben ^Un-fel)r, inbem fie it)n auf bie @l)re unb (S'l)rlid;feit ber

SIrbeit grünbet. ^iefe 9luffaffung ift eS, bie bie @ntftel)ung^5cit be«

Bunftroefen^ fennjeidjnet -.

©erabc in bem notroenbigen 5lampf gegen bie überlieferte ge^

loerbtid^c ^oli^ei unb 9tedjtfpred;ung liegt eine ber Urfad^en ber

3unftbeaiegung. ^ie 3^^^ ber 3i'iiftentftel)ung ift bie 3ßit eine*

tiefen ^I^erfaQ» ber Sied^tepflege auf ben Gebieten be^ roirtfd^aftlid^en

S3erfel)rg. 3lllent()alben finben wir ba§ 3c»9"i^/ ^ofe bie ©erid^tsS^

barfeit in @etüerbcfad)en nur ein Üiittel ber 9(u§bcutung unb ber

©rprcffung gegenüber ben ©eroerbetrcibenben geroorben loar^; in ben

Urfunben roirb eg immer roieber au§gefprod;en, baf3 ba^^ ^riuileg

einen <Bd)ui^ gegen bie Übergriffe ber Hmt^leute gemäbrcn foü, „benen

e§ nid^t um bie Gljrlidifeit im ©eroerbe, fonbern um bie Eintreibung

üon ©elbbu^en ju tun ift ^". 5?a$ roirtfd)aftlid^e ©mporfteigen uuifete

ben ^anbroerterftanb notmenbigermeife immer rceitcr entfernen üon

ben (Siuridjtungen ber iDiarftpoli^iei, unb jtpar in einer boppelten

9iid;tung : bie ^anbiuerfer ent,^iet)en fidj ber feitberigen, üon OJeroerbe;

frcmben ausgcfüljrten OjeridjtiSbarfeit ; unb bie Drbnuug bec> @enierbe=

oerfel^riä luirb aufgebaut nidjt auf ber ii^eftrafung , fonbern auf ber

' ®en3erbercc^t, S. 425 u. 104.

• 3n einer 3(nmcrfunn feiner ®d)vift »Sott, Äaufmannfc^oft unb l'Jarft"

I)at (Srnft 3Jianer vid)ti(i I)eruovi^c[)oben, bnft bie üebcnoniittelpoliAci feine

pofitipe SH'nelunci ber i^Jrübuftion bebeutet, unb bajj cö fic^ um jiuei werfc^iebenc

3nftitutionen l)anbelt: a. a. 0. 3. 4")7, 3lnm. 1.

" ^-Junftiuefen, 2. 2lufl., S. 25, 71, i;<.{ unb 168: ofll. Önupp, a)eutf(^e

©tabtrec^te, Ginl. @. 32.

* Öeroerberec^t, S. 148, 91. 3.
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üorbeugenben $8er§inberung ber Uneljrlid^feit. S^'U'^ß" beiben ©ebieten

befielet fein 2(nfd;(u§, fonbern ein ooller ©egenfag ber ©ntiuicftung.

3)aB eg [id^ bei bem 2Rar!tn)efen unb ben ^anbioerferüerbänben

um gänjltc^ »erfc^iebene ©ebiete banbelt, ergibt fid^ avi?> ben Urfunben

über ba§ organifierte ^anbwerf; 3wi^ftiefen <B. 131 ff, '^m eiuselnen

fei nod^ auf bie 9>orfci^rift beö „forum postulave" in öafel unb be§

(sJeroerbefaufg bei ben alten Ämtern ^ingeroiefen , ©inrid^tungen , au§

benen fid) ergibt, ba^ äRarftregelung unb .^anbroerferüerbanb üerfd^iebenen

Stugganggpunft ()aben.

®od^ Qud^ auBerf)otb bei 33ereid^§ be§ 9)iarftroefen§ fel^lt in ben

ioirtfd)Qft§gefd;id^tli(^en ^eugniffen ber oorliegcnben Erörterung jeber

3ufamment)ang mit ber 3w"fte"tftet)ung. 2)ie fämtlid;en Ijier (©. 101

bis 121) befprod^enen Urfuuben oon bem Edictum pistense bis 311 ber

Sententia oon äßormS !ennen — obrool)! fie burc^roeg ^anbroerfer=

fd^often unb ©efonttfieiten oon ©eroerbetreibenben betjanbeln — raeber

einen ,3w»ftöerbQnb nod^ irgenbeine junftmä§ige Drganifation ober

einen 2lnfa^ §u äunftmäfeiger iBerroaltung; felbft ba§ alte grunb^err=

lid^e 2(mt rairb nur in ben sroei fpöteren Urfunben oon ßtjälonS unb

9JJeQuj (1189 unb 1218) erroä{)nt. S)ie 3w"ftoerfaffnng ift biefer

langen 9?ei{)e oon ©eroerbeurfunben ooUftänbig fremb. Sie geroerbe^

gef^id^tlid^e 53ebeutung unfereS Urfunbenfreifel liegt üielmet)r nad^

einer anberen 3fiic^tung : ^ier finben rair bie f)ereinbrängenben 9Jiaffen

oon ©eroerbetreibenben, bie ber ßunftberoegung beS^ 12. 3Ql)rl)unbert§

il)re (Stärfe gaben. 2)er operarius dives, ha§> genus procax et

superbum, ber ^aulbefi^er unb ©teuerjaliler finb bie neuen auf=

ftrebenben 5ßolflteile, bie je^t in ben ^ampf um bie felbftoerroaltenbe

Drganifation bei ©eroerberoefenS eintreten.

3n fteigenbem Umfang oolljiel)t fid^ allentl;alben ber Übergang

oon ber ^ausroirtfd^aft ju bem ©eroerbebetrieb , odgemein geförbert

oon ber tierrfd^oftlid^en 3]ermaltung. 3Bir felien, toie ha§> ^erlaufS=^

fletoerbe, toie gefd^äftlidjer S^erbienft unb ©eroinn feit langer ^txt

oon ben ^anbroerfern raol)rgenommen roerben; wir fönncn eine ber

bemerfenSioerteften Überganglberoegungen ber äßirtfd)aft§gefd^id)te im

einjelnen in ben Urfunben oerfolgen. 3Benn niand)er @runbl)err oer^

fud^te, bie Übertretenben burd; eine a)iarftgrünbung am Drte ju

feffeln, bie ^auptmaffe toanbte fid^ bod^ in bie mädfitig oufblübenben

©täbte. ^ier lourben bie 3i'wanbercr, mie bie am Drte felbft bem

©etoerbebetrieb fid^ 3"TO^i^benben, in bie befteljenben Organifationen

eingereil)t. ^n (Strasburg unb in ^rier finben rair neben bem alten

©tamm bie neue ©d^ar ber ^anbroerfer in bie ätmter eingegliebcrt,

©eömoltevä 3;a^r6ud^ XXXIX 4. 9
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in ben Öifc^of'^ftäbteii treten bie ©ciüerbetreibenbeii au§ ben ©runb^

Ijerridbaften ber Stifter iiiib .Hlöfter l)erau5, in ben Stäbten mit

alter ©eroerbeori^anifation eriüciteru \id} bie ^Jlmter unb bie :3)Jagifterien

ju nrbeit'Meiliflen 33crbänben. ®ie n)irtjd^aft^iieicj^i<^tlid)c 33eiue(5ung,

bie fid) ali boiJ 'JUiffteigen beö ^anbiüerferftanbe^ fennjeid^net, liegt

in ben t)ier bciprodjencn llrtunben flar uor un§; nid)t aber bie dnU
fteljung bc^ 3"''ftii^eten«, bie mir inelnicfir an anberer Stelle, bei

bem organifierten ^anbiuerf, ju fiid)en Ijaben. 3" ^cn altüberlieferten

'Jlmtern unb in ben jur Selbftücrraaltung umgebilbeten 3}erbänben

finb in einer ununterbrodjenen ©ntiuidlung bie junftmäfeigen (£in=

rid^tungen entftanben. ^ie 'Jiid^torganifiertcn baben fomit toeber ba§

:Hed)t nod) ben Crganienui» be^ 3i'"tt'uefen§ gefd)affen ; aber fie i)aben

iDäl)renb be§ 3lnffteigenc- be^ ^anbiüerferftanbe^ ben alten oorljanbenen

(Sinricf)tungen neue .Hräfte unb neue^j Öeben jugcfüt)rt; fie i)ahin

ferner für bie :)Jeugrünbung uon 'l^erbänben nad; ben gegebenen 33or^

bilbern gercirft.
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3u(ferinbufirte unb 3u(*er^anbel
im ^rieg^ja^re 1914/15

^on ^ani 3aco&«-- Berlin

3n]^ott«iocräct^nig : 1. 5(Ugcmetneö über bie beutfd^e 3urfereräeugung unb
ben beutf(^en 3ucfer^anber ©. 131. — 2. S5ag englifc^e (Sinfu^r- unb ba-S
beutfd^e 2luäfut)rDer6ot; in^befonbere bie ^ucferfäufe ber engltfd^en «Regierung
©. 132. — 3. 2)ie Siegelung ber Sörfentermingefd^äfte in 3ucfer 6. 134. —
4. ^ie Kontingentierung ber ^uderausfu^r in ©eutfc^Ianb ©. 137. — SDnö
„3ucfernotgefe|" ©. 138. — 6. 3)ie 2tugfit^rungs6eftimmungen ©. 143. —
7. 2)ie Slnpafjung üon ^nbuftrie unb ^anM an bie neuen Seftimniungen

;

insbefonbere bie Sieferungsüerlräge über Serbraucfigjucfer 6. 144. — 8. Saä
Dcrme^rte Sntcreffe für ^ucfer ; insbefonbere für ^utterjucfer unb für 3ucfer
für SBennereien ©. 147. — 9. 2)ie neue 3tegtung be§ SSerfe^r§ mit SudEer
unb bie Drbnung bei «erfel^rö mit g^utterjurfer ©. 151. — 10. 3ucfer für
bie 3?erarbeitung auf ©pirituS ©. 159. — 11. Die Stocfung in ber Slbgabe
Don 3iol^3utfer jur Verarbeitung auf 2?erbraud^ä3ucfer unb bie Grl^ij^ung ber
^?}reife im Ärein^anber ©. 160. — 12. 2)ie 3entrar=einfauf§gefeüf(f)aft all
afJeguIator im 3ucfergefc^nft unb einige befonbere 2)?afena^men ber 3tegierung
e. 171. — 13, .'pöc^ftpreife für ben 3ucter^anbel ©. 174. — 13. 2)er ©treit
um ben 9tübenanbau im Qa^re 1915 ©. 175. — 15. Sie Sieferungäoerträge
über grüben unb ^lo^jucfer ©. 176. — 16. 3?er 2ßirtfc^aft§pran für bag
©rntefa^r 191-5/16 ©. 178.

^^ie beutfd^e ^ucferinbuftrie beburfte 6i§ jum beginn ber i^ampogne

A/ 1914/15 eines ftarfen @fportge[cr;nft§. 3)iefe§ galt in ber

2:^eorie qIs für ba§ g^Iorieren ber Snbuftrie notroenbig, unb bie 2In=

ficöt fanb in ber ^^ßrariS if)re ^eftätigung in ben tatfäc^Iic^en Sßer=

^öltniffen. ®enn faft bie ^ä(fte ber beutfd;en 3ucferprobuftion rcurbe

iä^rli(fi an haS^ Stuslonb obgegeben, unb groar ber größte ^eil biefer

3JJenge an ©nglonb. ®q§ a3ert)Qltni§ ber beutfc^en Sucferprobuftion

in ben legten fünf Sal;ren gum eigenen S^erbroui, §ur 3(u§fu§r unb
jum @gport mä) englanb jeigt folgenbe 3ufammenfteaung

:

@rnte=

1913/14

191213
1911/12'^

1910/11

190910

©rjeugung

Spönnen

©igener Sßerbrauc^

Stonnen
^vo3ent
b. ^i^rob.

2 717 939
2 706 327
1 505 478
2 606 122
2 033 833

1 437 830
1 428 638
1 262 108
1 401 124
1 279 679

52,9

52,9

83,8

53,7

62,9

©efamtauäfu^r

Tonnen ilJP^^J'^"*
|b. 'l>rob.

1 072 979
1 142 771
289 272

1 127 733
794 145

39,4

42,2

19,2

43,2

89,0

Slugfu^r n.Sngranb

iSProjent b.

Sonnen ©efamt^
ousfuljr

621 958
127 717
658 821
552 262

54,4

43,1

58,4

69,5

^ 3m legten 3JJonat beä ernteiaf)re§ beftanb bereite bas aiuefu^roerbot
für 3"cfer-

- SUfeerntcja^r.
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3Iue bio|cii 3t^{)ff"i»-'i^)fii flfljt uor allem Iieroor, baft 2)eutf(^lQnb

lucfentlid; mel;r ^ndcx i^ciuimit, oU ei^ für ben Ijcimifd^en menfcO-

lidjcii ä>erbraud) nötig l)at. -Der größte 2^eil ber über ben für bie

nicn)d)lid)e C^rnäljrunfl iBcnüenbung fiiibenben 3ncfer l)inQiiÄget)enbcn

'ü}ieni3cn luiirbe, wie aui ben Si^^l^'i l)erüort^el)t
,

jur 9üi^ful)r 90-

bradjt. ^aljer mat bie bentfc^e 3nrf^ri"bnftrie in Oeroorrngenbem

lliQ&c mit ben ^l^orgängen auf ben auelänbifdjen 3»irf*^rinärften oer^

fnüpft. Tia^i i^er^ältni^ 2)eutfd)lanbä jum äöeltjucfcrmarft üer=

anlaute benn aud; feiner^eit bie ^tecjieruni] , ber 33rü|feler '^udex'

fonocntion, bie t^efunbe 'i^erl)ältniffe auf biefem 'ü)iarfte fd;affen follte,

beizutreten, ^md) bie internationalen Slbmad^un^en in 33rnffel löurbe

e'5 crmößlidjt, bafe ber beutid)e ^udex in ©nglanb erfolgreid^en 9lb=

ia^ finben fonnte. äBeld^e 53ebeutung biefer @j:port nad) (Sngtanb

für bie beutfd^e 3i'cferaueful;r in ben legten ^aliren gewonnen l;atte,

get)t aus ben obigen 3öl)lfi'reil)en Ijeroor, luonad) mel)r alö bie ^älfte

unfereS ©jportö nad^ ©rofebritannien gefd)i(ft rourbe. 2)iefe Um=

ftänbe crflären e§ audj, bafe fid) in englifdjen 9iegierunggfrcifen bie

^JJieinung bilben fonnte, Oirof^britannien Ijobe in bem !i>erfügung§red;t

über bie 3i'l«ffi"^ ""^ 2hi§fd^lie6ung be^ beutfd^en 31"^^!^^ 00m

inglifd)en 'OJiaift eine befonbere Sßaffe ^eutfd)lanb gegenüber in

^änben. Solange fönglanb ber ^iküffeler Konocntion angeljörte, mar

baä üermeintlid^e Übergeiuid^t gegenüber ^eutfd^lanb allerbingg ge»

bunben. 3)Jit bem 'Jlu^tritt 03ro§britannieng au§ ber i^onuention

luurbe bie i^ormad^t jebod; frei, ^a aber anfangs fein 3lnla& üor=

lag, 3)iaferegetn gegen bie beutfd;e 3urferinbuftrie ju treffen, Iie& bie

gro§britannifd)e ^tegierung crflären, bafe fie bie 33rüffeler Slbmad&ungen

freiroillig einl)alten lüoHe.

Tiiefe 5öerl)ältniffe änberten fid), aU im 9luguft 1914 ©nglanb

an Xeutfd)lanb ben ilrieg erflärte nnb nad) bem äBißen ber englifd^en

Staatsmänner biefer itampf fein militärifd;cr unb nuiritimer bleiben,

fonbcrn and) mit ben iüirtfd)aftlid)en äi>affen gefül)rt merbcn follte.

Sofort erinnerte man fidj in (Sn^lanb ber uermeintlid)en 'JDiad)!, unb

obiüol}l ein für einen $h>irlfd;aftsfampf ücrbältnismäfiig geringer

5l<orrat an ^ndex im :lianbe mar, tuimlid^ ca. 30(.M»()ü tons gegen

247 000 tons am 1. 9luguft l!>l:i, L!:i(iO()0 tons litl'J unb

13s()00 tons im 5)iiBerntejal)r 1!>11 , mürbe burc^ baiS Verbot bes

^anbeld mit bem ^einbe jeglidje 3uful)r Don beutfd)em ^udex in

C^3rof?britannien unterfagt. Xk englifdjen Staatsmänner glaubten

bamit einen fdjaieren Sd)lag gegen bai? bcutfd)e '^lUrtfd)oftSleben

getan ju baben unb Ipfften, bafj es il)nen gelingen mürbe, redjtjeitig
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genügenb J^oloniatäurfer in§ Sonb ju bringen, beüor ein fn()lbarer

ü)?Qngel an S^dex bemerft werben lüiirbe.

S)ie[e§ agreffiüe 3Sorget)en ber englifd^en 9fiegierung üerfef)tte

nic^t feine SBirfnng auf bie Greife ber beutfc^en Sncferinbnftrie unb

be§ beutfd;en S^dexi)anM§. ©ine Qu§ergen)öl)nlic^e 9lerüofität unb

9tQtloftgfeit griff ^ier ^la^. S)ie ^nbuftrietten unb ^auffeute fa^en

i^re 3"f""ft 9r«ii "i gi^o" imt) glaubten, Dor bem 3wfö»nnienbru(^

ju fielen, roenn e§ if)nen nid^t gelingen follte, über neutrale Sauber

3u(fer mä) ©rofebritannien §u bringen, b. ^. ba§ englif^e ©infu^r=

oerbot §u umget)en. 9t)re Hoffnung, bofe bie beutfd)e ^tegierung ben

üerbotenen ^awM bcgünftigen roürbe, raurbe jeboc^ balb jufd)onben,

benn bie 9?egierung erlief üielme^r ein Slu^fufiröerbot für ^udev.

2)ie ©efid^tSpunfte, lüetc^e bie 9tegierung ju biefem ©d;ritt oerantaBt

Ratten, finb nic^t ofine rceitere^ erfennbar- @§ ^ot aber ben 2ln=

fd^ein, ha^ fie ber a)?eiiuing roar, e§ niü^te für (Sngtani) unmögtid^

fein, fid^ o^ne beutfc^e ^ilfe genügenb 3w<Jei^ für ben bortigen $ßer=

braud^ ju befd^affen, unb ba§ baf)er mit bem beutfd;en 3Xu§fu{)rüerbot

für 3«tfer ber englifc^e ©c^Iag am beften pariert werben roürbe.

3Son feiten ber am 3udergefd^äft beteiligten 5?reife roürbe fofort nad)

bem ©rlaB be§ 3lu§fu{)rt)erbot§ eine ftarfe 2lgitation bagegen ent=

fttttet. 9iamentlid) roürbe betont, ba§ bie Slnfi^t ber ^Kegierung

irrig fei, burd) ba§ beutfc^e 3"<fßt:auÄfut)röerbot ©nglonb ©d^roierig^

feiten ju bereiten. ®ie§ roor in geroiffer <oinfid)t richtig, benn bie

englifd^e Sfiegierung t)atte fid^ baran gemalt, für eigene 3ied^nung

grofee a)?engen Äotonialguder aufjufaufen. S)ie S3eaug§Iänber, in

benen ber 3uder erroorben roürbe, f)at fie fpäter in einer ®enffc^rift

oeröffenttid^t. ^anoc^ i)aUn bie 3uderfäufe ber britifd^en S^tegierung

in ber 3eit com 4.9luguft 1914 big gum 13.3)Mr5 1915 1 288 806 tons

betragen unb »erteilen fid^ nad^ i^irer ^erfunft folgenbermoBen:

9«o^5urfct, ernte 1914

^am 302 800 tons
Äuba 59 900 =

SDemerara 56 500 =

^eru 14 447 =

Sänemavf 10 280 =

gtbfc^t 6 500 =

^an -Domingo 3489 *

Irintbab 3 000 :=

53raftlien 1 500 =

äJJojambique 465 =

3tntigua 320 =

;1iüben3urfer 4 355 := 463 856 tons

ernte 1915, noc^ nic^t einäeln aufgeführt 364 350 »

828 206 tons
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OBclfeiucfer, Crnte 1914

::Sar>a 203 700 toiis

aJJaurittus 175 300
9HeI>crlantte 20 050 '

SJereiiiiflte Staaten. . . . 11250 »

ilJenang 30(i - 410 600 tons

(rillte 1915, iioc^ liiert einjeln aufaefütji t 50 0(X) «

460 GOO tons

3ufammen 1 288 806 tons

506500 tons ober 30 "/o oller Ääufe entfallen benmad) auf

QQOQjucfer, entfpred^enb 37*^/o ber ^iaoöetnte. 3iud) üon ben nod)

nid^t cinjeln aufgeführten 414350 tons 3u(fer bürfte ber größte ^Teil

au§i ^am ftannnen. ^er ^udev aui ^änemarf fann nur 9iüben5udfer

fein, unb ber befonber^ nad)gen)iefene Diübensudter fiammt au^ ^ollanb;

bie 20 050 tons SBeiBjudfer aui ^ollanb beftanben ou^ äBürfeljudfer.

^ie ^auvtfäufe von '^am^udcv fielen in bie ß^it öom 8. 2tuguft

bis jum 0. September 1914; für 3lo|äU(fer rourbe 12 s «5 d für

ben cwt. bi^ 10 s, für 2Bei§judfer 17 s d big 19 s 3 d h^af)lt.

3m ^urd^fd^nitt mufete ber Quäex ju greifen erftanben werben,

ber ben big batjin geltenben SBeltmarftpreig um loO°/o unb me^r

überfc^ritt. 2)ie englifd^e 9iegierung achtete jebod) nid^t auf bie ^ö^c

beg ^^reifeS unb i)atte balb bag Sierfügunggred^t über fo reic^Ud^e

3ucfermengen, ba§ bie 3Serforgung ©ro^britannienS bei einem einiger^

maBen glatten Sd^iffaljrtgucrfeljr gefirf^ert war. Jverncr mürbe bog

3udfergefdjäft im 3i"foJib burd) ein ftaotlid^eg 3)ionopol geregelt, fo

bo§ bie englifdje Diegierung anncl)men burfte, für bie 33erforgung beg

inneren 3JJarfteg genügenb getan ju l)obon.

SBon ben beutfd)en 3"tereffenten am 3w<fßrfl^)<^öft mürben fid^

juerft bie Hamburger ^önbler über bie neue iioge flor. Hamburg

I)otte roäljrenb ber griebeng5cit nidjt nur im allgemeinen bog leb-

Ijoftefte ©efd()äft mit ©roßbritonnien ju uerjeid^nen gcl)obt, fonbern

ingbefonbere aud) ben bcutfd;=cnglifd;en 3udcrl)anbel geregelt, ^om^

bürg mürbe bat)cr am unmittclbarften uon ben cnglifdjcn 'üJioönabmen

getroffen. Slbcr ber ^omburger 5laufmaiui befaf3te fid^ nid^t lange

mit init"ilofem ^ömmern, fonbern fud)te iid) ber unabdnberlidjen iiage

anjupoffen. (Sbenfo mic bie füljrcnben Hamburger (Srporteurc in ben

Dftfecljöfen Kontore cinrid^teten, um über bog neutrale Sfonbinoöien

bie 3<erbinbung mit ben übcrfeoifdjeu Wunben aufrcd)t<iuerl)olten,

fo üerfudjton bie .Hamburger ^dnblcr mit ben inlänbifdjen ©e)djäftg=

freunben in '^HTbiubung ju bleiben ober ouf gütlid^em ÜBcge eine

21ugeiimnberfe6ung 5U erjielcn. ^yür bog ^omburger 3wrffrgefd)öft
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tarn in Setrad^t, ba§ bereite am 3. Sluguft 1914 in einer gemein^

fomen ©i^ung beg 33orftanbe^ bet ^udexhöx\^, be§ 3Sorftanbe§ bee

U^ereing ber am ^uäex^anM beteiligten g^irmen, be§ 58orftonbe§ bes

33erein§ Hamburger 3w<ißrpnbter nnb ^ommiffionäre unb einiger

weiterer SSertrauenSmönner befd^toffen luorben roor, fönitUd^e

fd^roebenben 3luguftengagement§ jur legten amtlichen DIotierung von

9,17 V2 3Jif. für 50 kg gegenseitig gurürfjured^nen. ^urfierenbe

2Inbienungen für 31uguftlieferungen fottten oon bem legten ^öufer

an ben erften Sßerföufer jum 2Ibred^nung^furfe oon 9,1 7 V2 9)if.

jurüdEberec^net roerben. 3lbrec^nung0gef(^äfte für fpatere ©rflärungen

auf S8ofi§ be§ 3iuguft!urfeS mit ben ^abrifen ober fogenannte ^in=

t)oltung§gefd^äfte rourben gleid^fall0 auf ^afi§ be§ 2tuguftfurfe^ üon

9,17V2 9Jif. ertebigt. ®er Hamburger ^ontraft für ben 3lugufttermin

töurbe aufgehoben unb jeber ^onbet barin »erboten. ®iefe S3ef(^tüffe,

bie an ber 2)?agbeburger 3u<ferbörfe balb älnlid^e jur ?^olge Ratten,

regelten oortäufig baS S^cf^i^^örfengefd^äft für ben 9)Zonat Sluguft.

2I(§ ober am 24. 3luguft ber Sfleid^^fan^ler oon ber it)m burd^ bie

§§ 1, 3, 4 unb 5 be0 ©efe^eS, betreffenb bie 3Ibn)icf(ung oon börfen=

mö^igen 3citg6fd^öften in 2Baren^ oerlielenen S3efugni^ ©ebraud^

gemad^t unb beftimmt t)atte^, bafe 33örfentermingefc^äfte in ^uätx fo

angufefien feien, at§ ob ein 33ertrag§teit gemöB eineg it)m juftelienben

9led^t§ gurücfgetreten fei, raurben in 9)Iagbeburg unb in Hamburg

SluSeinanberfe^unglpreife bis jum 3iili 1915 feftgefe^t. SDamit raurben

bie 3w^ßr^örfen nur noc^ für ©id^tgef d^äfte geöffnet ; fie foUten aber

burd^ notroenbige gefe^lid^e 3JtaBna^men botb nod^ roeit \mi)x oon

i^rer bisherigen 33ebeutung oerlieren.

25enn bie oitalen ^ntereffen, bie für ba§ beutfdje 2Birtfd^aftS=

khtn bei ber Seantroortung ber S^rage über bie Setianblung unferer

3ucferoorräte auf bem (Spiele ftanben, oeranlafeten aujäer ben bireft

am 3wcfergefc^äft ^ntereffierten auc^ an(3efe()ene 33oIfSn)irte unb ©e=

Iel)rte, (Stellung ju biefer 2lnge(egen(jeit ju net)men ^. Ungead^tet ber

oft red^t pfinifd^en Semerhingen ber j^ad^teute* lourbe oon biefen

1 SReic^ägere^blaU 1914, 9h-. 53.

^ 3)te näheren Seftimmungen fietje „Sieidjsanjeiger" dlv. 200 üoiit

26. aiuguft 1914.

^ ©ielöe lt. a. „öatibeläseitung beä Serltnet Sageblatte" 9h-. 437, 458 unb
493 oon 1914.

* ©iel^e 3. SB. „Sentralbtatt für bie ^utfetinbuftrie" 9h-. 50, XXII. ^afjv

gang, „3)ie SDeutfc^e 3»derinbu[trte" 9h. 40, 1914, unb „5)?agbeburger 3eitung"

üom 9. September 1914.
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Seiten barauf (jinfleroiejen, bafe bog 3hh5ful)rüerbot beibeljolten.unb

bo$ 3"'^'^riKJc^äft neue SBege einfd)larten muffe. (Sä fei unbebingt

tTforberUd), bnfe in einem Kriege, ber bie ©nftenj SDentfd)lanb§ aufä

Spiel fc^e, ein 'Juiljnnuj-imittel uon ber Cualitdt boö 3i'rf»-'i^^ fiJi"

bog eigene ä>olf jur i^erfügung fielen muffe, um ol^ ©rfa^mittel für

frül)er au^ bem 5lue(anb bejogene, ic(}t aber burd) feinblid^e 'üJio^-

nabmen uon un^ ferngeljaltenc 3Jäl)rftoffe 5U bienen. Tie 3"cfer=

inbuftricüen unb ^aufleute müfeten bnrouf beboc^t fein, ben inneren

iDkrtt 5U erineitern, baiui unirben fie einen genügenb grof3en 3(bfa$

für it)re ai>arc finben. (iJanj befonberä bürfte ber 3urfcroerbrQuci^ ju

i)dm\ fein burd) än)edbienlid)c ©ntfenbung an bie Gruppen unb

immentüd^ burd) ^^erfüttern von S^cfer an bie ^ouätiere.

Xro^ fold^er Unterftü^ung, iüe(d;e bie 9iegierung in ber g^roge be§

3uderau§fu()roerbüt^ t)on ongefetjener, unnbljöngiger unb unpartei^

ifd)er Seite ertjielt, glaubte fie bod), fid) ben iHagen ber ^ntereffenten

gegenüber nidjt taub üerl)alten ju bürfen. Sie burd)lödjerte il)r

eigenes ^rinjip, inbem fie ben 3i'<Jerej:porteuren geiyiffe @rleid^tc=

vungen fd^uf. ®aS ©ntgegenfommen ber 9iegierung crmöglid^te ben

(Sfpoit üon ^iidQV nad) einigen neutralen :Öänbern, uor allem nod)

^Jiorroegcn unb nad; ber Sd^roeij. ^n biefen unb in einigen anberen

neutralen Staaten tjatte fid; balb nad; 3luSbrud) beS Krieges ein

empfinblidjer 'iDJangel an ^udtx bemertbar gemad;t, löoburd) bie

^^reife bort ftarf in bie ^ö()e getrieben luorbcn luaren. Slkfonbere

'Vorteile für bie 3lu6fuf)rerlaubniS l)at ®eutfd;lanb oon ben Plegie-

rungen biefer neutralen i^änbcr, bie bod) ein nod) gröfjereS ^ntereffe

an ber S^iiui)x oon 3uder l)atten ale bie beutfc^e i)iegierung an bem

©i-port biefeS 3Jal)rungemittel§, anfänglid) nid)t gel)abt. ä^on beutfd^er

Seite mar nur burd)gefetjt morben, baf? eine3iMebcrau§ful)r beä beutfd)en

3uderö auii bem bejiet)enben ^anbe oerboten merben mufetc. älsenn

biefer Umfatt ber 9iegierung in oolföroirtfd)aftlid)en streifen bereite

Öebenfen erregte, fo nnirben bod) feine mefentlidien CSiinuänbe bagegen

erhoben, moljl in ber (S-nuartung, baf3 bie beutfd)e ^Kegierung burd>

bie teilroeife Erlaubnis ber 3nrffrauäful)r bei ben Staat^smännern

^er neutralen fiänbcr leid)ter ^^U'rftänbni^^ für beutfd)e ai>ünfd)e finben

unb bie :^eoölferung biefer Staaten bem Iiiügenfelbjng unferer Jeinbe

nid)t o{)ne roeitereg ©lauben fd)enten mürbe.

^ie am 3urfergcfd)äft intereffierten Mreife gaben fid) jebod) mit

hm entgegentommcnbcn ^J)iaf3nal)mcn ber i)iegierung nid)t jufrieben.

'JJiit einem groften 3lufmanb oon äiiorten fud)ten fie ben 9iQt loiffen^

fc^aftlid)er 3lntoritäten, bie üort)anbenen 3ntfft't^eftänbe entfpred&enb
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öcn g^orberungen her ^rieg^seit für eine ©teigerung be§ inlänbifd^eu

)8exhxa\x6)§ bereitjutialten, all törid^t tiinsufieUen imb loiefeii immer

Töieber barauf i)in, bafe bie oöttige 3luf(3ebiing be§ Bw^^i^Qw^fii^i^'

oerbot^ bringenb notroenbig roäre, ioei( bie beutfd^e 3i'<itnnbuftric

auf ben ©jport angeroiefen jei. 3)a eine 2(u§l)imgerung ©nglanbg

in Quäiv nid)t möglidj fei, muffe e§ ol^ ein großer 3?ortei( angefef)en

werben, roenn bie S^cf^i^öorräte , bie in S)eutfd)(anb nu^to^ (ögen,

baju oerroenbet mürben, burd^ S^erfouf an ba§ 2tug(Qnb bie Maxt^

roäl^riing onfjubeffern \ ®ie Sfiegierung f)ieÜ biefe Entgegnung unb

'Seroei§füt)rung ber ^"tereffentenfreife für ftic^^aüiger oll bie @in=

roenbungen ber menigen SBarner; oielleid^t rourbe fie aud^ burd^ bie

'üKöglid^feit ber 3(u§ful;r oon ^uäex an§> Dfterreic^^^Ungarn 6eeinf[u§t.

^enn fie entfd^Iofe fid^, ben ©fport oon ^uäex üon 2lnfang Dftober

an freizugeben. 3(IIerbing§ öffnete fie fid^ eine fleine Hintertür

für ben ^aU, ba^ fid; i^re 9)iQBnQ{)men al§> oerfeI)(t erroeifen füllten,

^iefe ©id^erung ber 9tegierung beftanb barin, ba^ fie bie ©efamt*

§öf)e ber 3ucferaugfut)r für baä ©rntejalir 1914/15 auf 11—12 aJtitt.

Doppelzentner feftfe^te, unb ba§ ou^erbem für jeglid^e (Sinjelfenbung

eine befonbere @rlQubni§ nad^gefuc^t roerben mu§te. ^n einer offi^^

jiöfen 2lu§(Qffung^ rourbe betont, baB bie gur 2Iugfuf)r freigeloffene

3Jtenge „ben Seborf ber neutralen Sänber in ber bi^^erigen ^ö§e

befriebigt unb unferer Snbuftrie ben erroünfd^ten 9lbfa^ (äfet, foroeit

bieg ot)ne ©d^äbigung ber ^ntereffen be§ ^»fo^^^^ß^ai^f^ möglidj er=

fd^eint".

®ie gefe^Ii^e Seftimmung über bie freigäbe ber 3»<^erau§fu^r

mar ber fd^limmfte 9}ä§griff, ben bie 9iegierung in ber 3lngelegent)eit

ber 9fiege(ung be§ 3i'<f^i^96f<^äft§ in bem @rnteiat)r 1914/15 getan

i}at. 2)enn eine Sefdaraufung ber beutfc^en 3iidferau§fuf)r auf 11 bi0

12 9Jii(Iionen ©oppeljentner mar in 9BirfUd)feit feine ^Kontingentierung,

fonbern eine oödige g^reigabe be§ 3ucferejport§, ba, roie bie eingangs

üeröffentli(^ten 3ö^lenreij)en ergeben, biefe 9Jfengen ben in normalen

3öf)ren naä) ©nglonb oerfauften 3wcf'er einfc^loffen. ®e§l;alb mufete

e§ aud^ al§ eine Sop^iftif erfc^einen, raenn bie D^tegierung oerorbnete,

ba'^ für febe (Sinjelfenbung eine befonbere ©rlaubnig nad^§ufud;en fei.

3Bottte bie Stegierung mirflid; 11—12 3)iilIionen ©oppeljentner ^ndev

für bie 2lu§fut)r freigeben, bann fonnte fie nidbt gut ein ©efud^ ah--

fd^Iägig befd^eiben, felbft bann nid^t, wenn nad^ ben 33egleitumftänben

^ ©ie^e u. a. „aKagbeburger 3eitung" »om 14. ©eptemfeer 1914.

- Sie^e „9Jorbbeiitf(^e StUgemeine 3eitung" uom 4. Dftober 1914.
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offoibar lourbc, bofe bcr 3u(fcr jd^liefelid) für ©nglanb beftimmt war.

2)ie 9te(jierunö t)rttte benmad^ mit biofcn „^})Ja&nQt)men im ^nterOle

bcr beut^d)en Sucferinbuftrie" flenou ba^ (jicßentcil uon bcm feftgcfe^t,

mai fie jiuei ^})JonQte oort)cr al^ im ^ntereffe beg 3)eut|d^en Dicid)«

fleleflcii erQd)tct l)Qtte. ®ie ^^erorbnuiui ber 9te(^ieruni^ mufete uii-

bebiiu^t bie ^yol^e l)Q[ien, bofi flroöe ^JJieiu]en ^Jio^rung^mittel luölirenb

einer Seit niisi bem 2)cutfd)en 9kic^ nuggcfüljrt roerbcn loürben, in

ber bie 3uful)r uon 'JJaljrunn^mitteln au^i überfeeifd^en Sänbern ein

jur See übermäd)tiiier ^cinb üerl)inbern roottte. 2)ieie ^olge ber

neuen c^efetjlic^en 33eftimmunn lüäre um fo gefäl)rlid^er für ba^ beutfd^e

^i?olf genjorben, ah% Si5eutfd)(Qnb in normalen Seiten in l)0^em SÜla^e

auf bie ,Sufu()r uon 9kf)rung^mitteln foiuol)! für 3)Jenfd)en ol^ aud^

für Xiere angeiuicfen ift.

^n ainbetrad^t berartiger in Slu^fid^t ftefienber Sd^äbigungen ber

beutfd)en S^olf^Sroirtfd^aft burd^ bie neue ^ßerorbnung glaubten an=

gefcl)ene 2Biffenfdjaftler nid;t ftiafdiiüeigen ju bürfen. ©oiuotjl in

Nachblättern unb ^Tageäjeitungen , bie oon ben ^ntereffierten unb

^raftifern, roeldje bie 9?egierung ju iljren 9)ia6na^men oeranla^t

l)attcn, unabljängig inaren, luurbe gegen bie 2lu§ful)rerteid^terungeu

©teÜung genommen, al^ aud^ in eingaben an bie 9iegierung auf bie

üorauSfic^tlic^en fd^äblid^en SBirfungen ber 2lu^ful)r Don 9?al)rungä=

ftoffen l)ingeroiefen. ^näbefonbere luurbe betont, ba^ ber Si'tfer, in

©eftalt üon 9b^judfer ol^ aud^ oon Buderrüben, geeignet fei unb

berufen erfd;eine, bie für ba§ (^rüljjaljr 1015 brol)enbe unb fteüen-

loeife bereite bemer!bare ^^uttermittelnot ju bainien. 2)er ^ndtx fei

ein geeignetes 9}al)runggmittel für ^ferbe, 9tinber, ©d^roeine ufro.,

er fei nid)t nur nat)rl;aft, fonbern werbe aud^ bei rid^tiger 3)iifd^ung

mit anberen ^Futtermitteln uon ben 2:ieren gern genonunen. gür

bie ^urd^ljnltung ber 3?iet)beftänbe fei bie 3(ufl)ebung ber Slugfu^r^

erlaubniS unbebingt crforberlid;. 31 1« ^^olgc ber eingaben gegen bie

3uderau6fut)r unb ber ©rörterungcn im gleidjen ©inne in ber treffe

crfdiien tnum brei 9Bod^en nad; bcm ©rla^ bcr „3)Ja{3naljmen im

Sntereffe ber Sudcrinbuftrie" eine offijiöfe 3lu^5laffung in ben 2:ageö=

.Leitungen, bie Dlegicrung l)abe fid; entfd;loffen, eine „9ieglementierung

ber Sudcrinbuftric" bcrart eintreten ^u laffen, bafj bie Suderernte

im luefentlic^en bem ^nlanbäfonfnm erl)alten bleibe. 2)aS balb barauf

erlaffcne „Sudernotgefe^" ' l)at bann enblic^ bie iKidjtlinien feft=

' Sie^e ,5Hci(öäflefe^bIatt" '"Jh. 96, on^rflonci 1914.

= ,53remer 9Jad)ric^leii" uom i:i Dftober 1914.
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gelegt, bie für bie Siegelung be§ beutfd^en ßwcf^rgefdjäft^ iüQt)renb

De§ ^riege^ ma^gebenb fein fottten.

2)ie 9iegierung fonnte i|re 'äJieinung in ber ^roge ber ^näiX'

au§fut)r um fo leidster roieber önbern, aU aü6) bie ^ntereffenten

feine ©egner eine§ 2lu§ful^rüerbot§ inel^r roaren. 2)ie „Bremer dUd)-

rid^ten" - brad^ten 5. 33. eine 3"f^rift von fad^männifrfier (Seite,

welche bie 2lnft(^ten ber meiften ^roftifer ber ^nbuftrie unb be§

^anbel^ roiberfpiegette. ©§ Reifet bort unter anberem: „ßnglanb

fauft nid^t unb loirb nid^t von un^ foufen. S)enijufot9e befte{)t hei

Kontingentierung unfereS (Syporteg nur für ein gang geringfügige^

Duantum Siübenjucfer überJ)Qupt eine @i*portmögIi(^feit (©d^roeij,

Dftfeelänber ufro.). 9)Jinbeftenö G0*^/o unferer 1914 er ^robuftion

bjto. IV2 SJiidionen ^tonnen Siübenjudfer roirb unfer Sebarf bie

©eptember/Dftober 1915 nid^t su beroöltigen imftanbe fein. ®ie für

tttte ^ntereffenten fd^raerroiegenbe ^^rage ift nun : 2Bq§ Ijat mit biefem

ungeheuren Überfd^u§ ju gefd^eben? ^udev ift ein 2lrtifel, ber fid^

nur eine begrenjte ^dt i)äit ; in§befonbere gilt bieg oon bem ^aupt=

erjeugnig ber Drüben, bem fogenannten 88 % igen ^robuft, "oex ^ol)-

maxe, bie bei längerer Lagerung oerfouert. Konfumabna^me ifl

überbieg auf jeben ^a\i ju erwarten." 5Der ^Berfaffer ber Sufdljrift

forberle fd^liefelid^, ha „aüe ^l)eorien über ^Sergrö^erung be§ 5lonfumg

in gegenraärtigen 3ß^ten wenig ober feinen praftifdien Söert l)Qben",

eine jeitroeilige ©infd^ränfung ber ^robuftion. Um biefe g^orberung,

bie oon ^"tßreffenten unb ^roftifern fet)r l)äufig aufgeftedt rourbe,

entbrannte fpäter ein l^eftiger Kampf in hen ^ad)- unb 2^age§=

Leitungen, auf ben an anberer ©teile nocl) einjugelien fein roirb.

®ie Sfiegierung ^atte aber audl; rool)l aug anberen ©rünben ha^

2lugfu|roerbot roieber in Kraft gefegt. ®er 2lu§ent)nnbel mit neu=

traten Säubern liatte nämlid^ ganj eigentümlid^e ?^ormen angenommen.

3ln ©teile eines SluStaufc^eS oon äöaren gegen ©elb mar eine inter=

nationale Eingabe oon SBaren gegen 3Baren getreten. 2)en einzelnen

SSolfSroirtfd^aften log oor allem baran, tro^ ber allgemeinen llnter=

brec^ung be0 SSerfet)rg, eine ben normalen fetten möglid^ft gleic^=

roertige SJienge oon SebenSmitteln einjufüljren. Um bie» 3iel ju

erreid^en, rourben oiele 3rocing§maBnal)men angeroenbet. 3BoIlte

S)eutfd^tanb j. 33. aJiaccaroni ober 3itronen ufro. au0 Italien 6c»

jiefien, fo forberte bie itatienifd^e S^iegierung, beoor fie bie 2lugful^r

biefer ©üter julieS, oon ber beutfd;en bie 2lbgabe einer beftimmten

3Jienge Kof)len ober äl)nlid^er ^robufte. 3lber and) bie ©dbroeig fudl;te

oon Dergleidien ©efd^äften ju profitieren, inbem fte ©ntfdjäbigungen
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für bic 2)md^ful)v üeilniu^te. ^l)r lai] baran
, S^idtx für bic

fd^meijerifdje Sd[)ofolQbeniiibuftrie ju crl)nlten. S()nlid;e enormen

Ijntte bcr 3luf5ciil)anbcl mit bcn ffanbiimüifc^cn Staaten iinb mit

.^»ollanb ani]enommen. ^yür bcrartige ^Jlu^taufdjsmccfe mar ber beutfdje

3ucfer ein fet)r mertDoüe« (i3ut, bog ber beutfd^en 9iefliernng bei

freiet 5hhjful)r teitrorifc ncrforen nel)cn luürbe.

Cbi^leid) uon ben ^;>rattifcrn bcr 'isorfdjlaii, „grof^c ^i^orräte un-

üerfäuflid)er unb unüer3e()rbarer äi>are ül)ne ©i-portmö(^lid^teit iniS

^^ölinbc ()inein aniicfammelt jn Ijalten", ali „bic benfbar fdjlcd^tefte

Cöfnmj, bic bcr ^udcrinbuftrie al^ ^ilfc au^ iljrer jetügen ilalamittit

geboten roerben tann", angcfcljen nnirbe, fam bie aiegiernng im „Buder^

notnefct}" gcrabe auf eben biefen 5Borfd)(ag gurüd. ^m einjelnen

umrbe burdj bic ^Berorbnuncj bcftimmt, bü|3 ber in 2)eutfd)lanb in

ben 9io()juderfabrifen unb 3)ie(af|e=ent5uderung'5anfta(ten Ijcrgeftettte

Suder oon ber ©teuerücrroaltung unter Sperre get)alten lucrben

nuifttc, bod; foUtcn b\§> jum 1. Januar 1915 bereite 25 "/o ber üon

ben ^abrifen unb 3tnftalten im erntejaljr 1913/14 fiergefteÜten dloiy-

jurfermenge 5um fteuerpflid)tigen ^nlanb^üerfetjr abgelaffen lüerben.

Über bie ^yreigabc oon roeiterem 9'?ot)3uder au^ ber amtlichen Sperre

jur iserarbeitung für ben S^erbrauc^ im ^nlanb foQte nad; bem

1. Januar nad) Sebarf oom 53unbe§rat 9iä(jere^ feftgefetjt roerben.

3lud) ber X'Xti^ für 9iol)judcr roar geregelt; er betrug im

Xurdjfc^nitt für 50 kg- oon 88 "/o 5JIu^beute o^ne Qad frei ^J)iagbe=

bürg 9,50 W. bei Lieferung bis jum 31. ©ejember 1914. Sei

fpäterer Sieferung crl)öl)te fid) ber '•:|irei§ am ©rften jeben ^Jonat^

um 15
^;>f. bi^ auf ben .^öd^ftfa^ oon 10,25 W. ^iefe g^reife

burften roeber unter-- noc^ überf(j^ritten roerben. ©ntfpredjenb hew

'Seftimmungen bcr 5l5erorbnung rourbe für jebe einjelne ^abrif ba^^

fogcnaiuite Kontingent unb ber ^{oljjuderpreie, ber bem ^J)Jagbeburger

Durdjfdjnitt glcid)fam, feftrtcfe^t. Um eine geroiffe (^laftijität l)er=

,5ufteUen, roaren bie Kontingente übertragbar. 5)a ber ^^nnbe^rat

audj bie Kaufoertragc über yioljjuder bce iktrieb^^jaljre^ 1914/15,

foroeit fie nad) bem 31. Dftober ju erfüUen roaren, aufge()oben l)atte,

roar ba^ Wefd;äft bcr Siob^uderfabrifen in ein feftc^^ Softem ge

brad)t. (Jine äljnlidjc Sd;emati|ierung oevfud;tc bie 9iegierung bei

ben 9taffinerien. 3lud) bei bicfem Jabritationejrocig erfolgte eine fefte

9iegelung ber ''^robuftion unb, foroeit möglid), and) beö 5lbfa^c§ bei

fcftgefetjten .\}öd)ftpreifen. (Se rourbe nämlidj bcftimmt, bafj Sudcr--

roffinerien, bic feinen 9io^5udcr l)erftcUen, nur fo oiel 5ßerbraud)«juder

in ben freien ^I^erfeljr bringen bürfen, ale fie m6) bem Umred^nung«^
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üerl^ältnig oon 9 : 10 au^ bem in ben g^obrifbetrieb aufgenommenen

fperrfreien ^uäex Jierftellen !önnen. SDie Raffinerien belogen ben

9?o{)3U(fer ju bem für biefen feftgefe^ten ^rei§ oon ben ^abrifen

unb burften gemat)lenen 3)ieUl nid)t teurer oerfaufen a{§> gu einem

^rei^, ber bei Lieferung ah 9)?agbeburg für 50 kg oi)m ©a(f ein-

fd^tie^Iid^ ber 33erbraud^§fteuer 10 3Jif. mel)r betrug aU ber im

SieferungSmonat geltenbe ^rei§ für S^ofijucEer. ^m ©egenfa^ ju

biefem mar ber ^rei0 für bie ^robufte ber Staffinerien naä) unten

Qtfo nid^t begrenjt. ^k§> erfd^ien auc^ nid)t notroenbig, ba bie

S^affinerien eine fidlere ©runbtage für bie ^oftenbered^nung in bem

feften ^rei§ für dto^^nätv Ijatten unb ein uferlofeS ©infen ber Raffi-

nabepreife ferner an§> bem ©runbe nic^t befürd^tet loerben brandete,

meit ja nur eine beftimmte 9)Zenge 9fto^probuft gur ^Verarbeitung

oerfügbar roar.

^n ben üorgetragenen S^eftimmungen finb bie roefentlid^ften

^^unfte bei fogenannten „3iidfernotgefe^e§" jufammengefaBt. @l roar

in be§ 2Borte§ noUfter ^ebeutung ein 9totgefe^, benn e§ lie^ oiele

j^ragen bei täglid)en @efd^äft§oerfef)rl offen. ®ie 3tufnaf)me ber

SSerorbnung in ben 5lreifen ber ^ntereffenten mar bementfpred^enb

red^t ungünftig, roä()renb prat'tifd^e 33o(fln)trte bie gefunbe ©runb-

löge ber gefe^tid^en Siegelung be§ 3wcfßr9ßf<^äftl anerfannten unb

in ber SSerorbnung bal g^unbament für einen fidleren 2Beiterbau er^

blidten. S)ie ^raftifer, bie bereit! früfier bie Scfjroierigfeiten einer

gefe^lic^en Spiegelung bei 3w<Jergefd;äftl betont I)atten, raupten gegen

faft olle 9tnorbnungen ber 9?egierung etrool auljufe^en, roenn el oud^

nid^t an befonnenen ©timmen innert)a(b ber g^od^preffe fefj(te. Sie

Seitfd^rift „Sie ©eutjc^e ^uderinbuftrie" fd^rieb j. 58. : „SBenn mon
über ben ©inbrud, ben bie SSerorbnung gemod^t bat, etraol fogen

mill, fo ift er jroar rec^t nerfd^ieben forool)! bei ben g^abrifen felbft

all oud^ bei ben Jioffinerien roie bem ^anbel geroefen. 2lber el mu§
nid^t ou^er od^t getaffen werben, ba^ el eben ein 9Jotgefe^ ift, unb

bofe, t)ätte nmn ben Singen feinen Sauf getaffen, bie nmnd^erlei ent=

ftef)enben ©d^äben roeit größer geworben mären unb obne ^^üeifel 511

einer ouc^ für bie fernere 3ufunft bebenflidjen ilrifil gefüt)rt t)ätten.

©0 ift bal D^otgefe^ unbebingt bol fteinere Übel, unb bie ^ext

roirb nmnd)e gärten, bie el je^t onfd^einenb l)oben mag, Überbrüden

l)etfen."

Sie 9?ot)suderfabrifonten roiefen oor allem borouf l)in, bofe fie

bie Soften für bie ©infperrung bei 3iiderl su tragen t)ätten. Sobei

ift bemerfenitoert, ba§ in ^od^freifen gonj allgemein mit einer j^rei-
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(\abe Don ^tolijudfer an ben I)eimifd)en Äonfum in einer ^öt)e oon

40 "u ber üorjät)riöen (grjeuöung für bag ßanje (5rnteiat)r 1014/15 ge=

rechnet iinirbe. 2)emnQ(i^ müßten 00%, foroeit pe nid^t anS 3Iu§tanb

uerfauft luerben unirben, baucrnb i^etancrt unb in baö (Srntejat)r

l«»15/l<i l)iiuibcrgenomnien roerben. ^ür biefc 3)iengen feien aber

nid^t flenüi^enb Sogerräume öor^onben. ^e«t)a(b müßten Säger ge=

mietet ober gebaut werben, bie t)öd;ftront)rfd)einlid^ in ^riebengjeiten

leer fte()en luürben. 3luc^ müßten Särfe gefauft luerben, bie ma\)X--

fd)einli(^ beim ^serfauf beg Bnderg infolge langer Sagerung ftorf

cntiucvtet feien. 33efonber§ fdjuier benad^teitigt füllten [\ä} bie

^vabritnntcn , bie in griebcn^jeiten faft onöfc^liefelid) auf ben 3Iug^

ful)r()anbe( angeroiefen roaren; ba« lüoren üor ollem Fabrikanten,

Deren 33etriebe in ben 33ejirfen öftlid^ ber ©Ibe liegen. 3IuBer an^

:}In§lanb uerfanften biefe Fabrikanten and; in beträd^tlid;em a)kfee

an bie r()einifd^en unb fübbeutfd;en 9*iaffinerien. ®tt ie|t ber

©affermeg uerfperrt roar, fonnte üon Dftbcutfd^lanb t)er and^ in biefe

(SJebiete tein 9io|suder geliefert rocrben.

9Uic^ bie 9iaffineure fiil)rten lebliafte Älage gegen bie gefe|Iid^c

^Regelung ber Snrferinbuftrie. 3Sor allem waren fie barüber un^

.aufrieben, bafe einerfeit^ bie 3?erträge jroifdjen il)nen unb ben 9to^=

juderfabrifen für ungültig erflärt mürben, anberfeit!^ aber bie

Siefernng^üerträge sroifd^en ben 9kfftnerien unb ben ^änblern fomie

ben anberen 5lbnet)mern beftel)en bleiben foaten. 3)ie 9iaffineure be-

trad)teten biefc Siegelung aU? befonber^ nngered^t, roeil il)re Sid^erung^^

uerträge mit ben 9iiol)5uderfabrifen it)nen erft bie Sieferung ber meinen

^iBare ermögliche. Sie fud)ten oiele, l)äufig red^t frumme 9ln«mege,

um fid) oon il)ren ßieferung^pflic^ten ju befreien. Sefonber« htm6)-

teiligt füblten ficft bie Sl^eifejuderfabrifen, ba§ finb ^abrifen, bie bireft

am ber 9?übe ben Suder geminnen, ba§ fic nur biejenige ^JJIenge

©eiftjuder l)erfte[Ien burften, bie fie im a>orial)r gemadjt l)atten. 3lud)

bie ^JJJclafferaffinerien glaubten, su lebl)aften Riagen bered^tigt ju fein,

iiieil fic infolge bei; il)nen aufgelegten .Houtingent« il)ren ^Betrieb nid^t

in DOÜem Umfang aufrcd)terl)alten fonuteu. Um bcu ^Betrieb ber

^Raffinerien möglid)ft mcnig ju ftören, batte bie 9U^gierung beftimmt,

baft bie 9{affinabe norläufig awd) aw^i 9?ol)suder bergefteüt merben

Durfte, ber unter ftcueramtlid)cr itontrollc geljalten merben mu^te.

Ten ^iaffineiien mürbe, menn fie üon biefem entgegenfonunen &t'

braud) madjten, nur aufgegeben, fpätcfteuÄ big jnm 1. ^lärj 1015

eine entfpred)enb grofec Dicnge fperrfreier ^Bare gefauft ^u l)aben.

X'ie Frift Jiim Ginbeden mürbe fpäter noc^ weiter t)inauggefd)obcn.
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58efonber§ miBüd^ erfrf)ien bie biird^ bie SSevorbnung gefd^affene

Sage beii Swcferl^änblern. Dbgleid^ bev ^anbel mit feinem 2Bort in

Der SSerorbnung genannt mar, würbe er bod^ in t)o|)em a)?aBe von

\l)v betroffen. ®ie ^to^jucferlänbler fotien i^r ©rab oor 3(ugen.

1)enn fie mufeten bamit red^nen, bafe [ie in obfefibarcr 3eit üom @e^

fd^äft Qulgefd^altet werben würben, weil c§> i^nen an einer 33e^

tötigungSmöglid^feit fet)ten mu§te. '^la^ ber 3Serorbnung follten bie

Sfiobjucferfabrifen nur bie Verträge erfüßen, bie nod^ für ben Dftober

1914 liefen. Soweit bie ^önbler noc^ berortige 5ßerträge taufen

Rotten, fonnten fie benmad^ 9tot)äudfer an bie Staffinerien oerfaufen,

ha er ju ber fperrfreien 3D?enge gered^net würbe. 3SorteiIt)aft war
ein fotd^eS @efd)äft allerbingS nur, wenn ber Sfio^jucfer billiger ein=

gefauft war al§> ju bem feften greife oon 9,50 ajif., ju bem er

an ben ^Raffinerien abgegeben werben mu^te. 9Ear ber für Dftober

abgefd^toffene Sio^jucfer oerfauft, bann mu^te für bie ^änbler

jebeg ©efd^äft auft)ören, ba ber fefte ^reiS für 9iof)3ucfer nur einen

'^erfauf oon ber ?^obrif an bie Jioffinerie guliefe. ®ie SBei^judfer^

f)änbler fonnten fidf; üon ber ©eftattung be^ ©efc^äft^ unter ben

neuen 3Serf)ättniffen noc^ fein Sitb madien, afinten aber fd^on grofee

Sd^wierigfeiten, ba bie 9taffinerien it)re SSerträge mit ben ^änbtern

ni(i}t galten wollten unb fie bie geregelte 3wfw^i^ ^^i^ 9taffinabe al§>

©runbtage für bie Erfüllung ibrer SSerträge mit ben Äleinbönbtern,

ben ©d^ofolabefabrifanten ufw. gemacht Ijatten. 2)ie ^onfumenten

unb bie 3udfer oerarbeitenbe ^nbuftrie wieberum waren mit ber 3Ser=

orbnung nidf;t einoerftanben, weil fie feine ^öd^ftpreife für ben Raubet

brachte unb fomit einer für ben fleinen 3)knn in ber 5!rieggjeit

Doppelt fühlbaren ^rei^fteigerung 2;ür unb %ov geöffnet war. tiefer

leite Hinweis war nid^t einmal fo fel)r oon ber §anb ju weifen,

als e§ mit ben S^erljältniffen im 3»cferl)anbel wenig oertrauten Seuten

ein SeidE)te§ erfd^einen fonnte, ba^ bie oon ben 9taffinerien ^erou^--

gegebenen ^wcfermengen burd^ ben §anbel fünftlid^ bem 58erbrauc^

entjogen werben würben. 2)aB eine berart befürchtete 3«rücftjattung

oon 3"rfer in äBirflid^feit nid^t in größerem Umfange erfolgen

fonnte, finbet feine ©rflörung in bem ^erf)ältni§ be§ 3i'cEfi^^)^'^^'^t^

3U ben ^Raffinerien.

®ie äßünfd^e ber bireft unb inbireft oon ber iserorbnung jur

Siegelung ber 3wtfß^i»i^uftric betroffenen waren alfo red^t oielfeitig,

unb bementfprec^enb waren bie Hoffnungen, bie an eine günftige 3tug=

legung be§ @efe|e§ burd^ bie 3lu§fübrung5beftimmungen ju ber $ßer=

orbnung gefnüpft würben, f)oc^gefpannt. Sie würben um fo größer.
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je Inniger bicfe ?lii^iü()nm(;'5üorfcf)riften auf fiel) märten tiefen unb

jo nieljr bic Uiifid^cil)eit in bor 3Iu!Jle(jun(] einjelncr ^NQragvapl)en ber

^i^erorbnung Qnuuid;^. ©benfo roie oor ber 33cfaimt(}abe be^ „Snä^x--

notöcict"ie^" infoUie ber Unneiinf^beit über bie jufünftifle ^icgelunn

bie i^c|d^ättlid;e Xätiafcit am Sucfernmrft faft leblos lüar, fo fonnte

fie [i6) aui) in ben brei 2Bod)en, bie 5n)i)d;en bem ©rlafe ber ^er=

orbnunfl unb bor a>eröftentlici^unrt ber 9lu^ti'd)runn§beftimmunnen

hiiKu, nid)t entiuirfeln. „®ie Teutfdje 3uderinbuftrie" fd^rieb 3. 33.

in il)rem ÜJa^beburger 'üKarftberid^t 00m 19. 9?0Dember: „^m übrigen

ergeben fid) in ber ^xaxvi bei iHnroenbung ber gefe^li^en 23e'

fttnnnungen fouiel 3)?öglid)teiten unb aud; aBiberjprüc^e, ha^ bie

^abrifen bei ibren SSerfäufen üon Jperrjreieni' unb ,gefperrtenr

3uder oft nid)t miffen, ob fie nad^ bem Gkift be^ ©efe^e^ [janbeln

ober bagegen uerfto^en. 9{od) niematä (jat ein ©efe^ fooiel 9iätfel

aufgegeben, wie bag oorliegenbe, unb nod^ niemals finb bie 9luS=

fül)ningSbeftimniungen fo fpät erfd^ienen mie bei biefer 33erorbnung.

^aft an jebem Tage faud)en neue Jvragen unb Sikbenfen auf; roa§

man für gefe^jlid) anfielet, tuirb morgen aU ftrafbar erftärt, aber mit

ber 3cit jeigt fid) eine geroiffe @(eid;gültigfeit."

®en l)od)gefpanntcn ©rmartungen tonnten bie 5Iu^Jfül)rungg=

beftinnnungen nid)t entfpredjen. ®ie ^»tereffenten beurteilten fie

bat)cr nad) it)rer ^ikfanntgabe anfänglid) red^t gemifdjt unb roiefen

auf viele Süden unb Ungered)tigfeiten l)in, bie fid; burd) fie ergeben

niüfeten. 9ieine ^^raftifer jebod^ feigen bei gefe^lid;en ^jjiafenatjmen

häufig au(!^ bort (Sd;roierigfeiten, roo bo§ täglid;e Seben balb einen

Stu^iueg finbct. 9lud; bie gefetjtid;e Siegelung be5 33ertel;r5 mit

Suder geftaltete fidj fdjliefslid; einfad;er, aU uiele ju troffen gewagt

Ijatten.

SIU ber ©efetgeber beftinunt f^atte, baft bi^ 5um 1. 3«'i"or

1015 nur 25 "/o be3 9Jol)judcrfontingent!? ju ^Uafftnabe verarbeitet

werben bürfe unb bie j^^adjleute atigemein annal)men, baf? nur etwa

40 ^7ü beö ilontingcntö im (Srntcja()r 1014/15 für ben eint)cimifd)en

ä^erbraud) nötig feien, wur^en, wie bereitiS turj geftreift, oon ben

Siob.Midcrfabrifanten allgemein .Hlagen laut, mai fie mit bem oielen

Surfer anfangen follten. Sie müfUen 9Mume für bie 9lufbewal)rung

fd^affen, bieö fei mit vielen iloften ocrfnüpft, unb aui3erbem würbe

viel ^ndev biä jur i^erwcnbung im ^öbre 1015/10 verberben. SDie

9iegicrung fud)te bie 'Jiot ber :'){ol)3urferfabrifanten baburd) ,^u linbern,

ba{} fie eine möglid)ft uorteiÜ^afte 23cleil)ung ber Sudcroorräte feiten^

ber yieic^^barlebn^Jfaffc unb anberer 2S"ftitutc ermöglid()te. S?on
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biefem ©ntgegenfommen ber Siegierung würbe fettenS ber j^abrifonten

roeitgeljenber &^hxanä) gemacht. S)enn bi0 jum 31. ©egember 1914

Tooren für 22432550 m. ^udfer bei ben 9^cic^§bar(ef)ngfQf[en be-

neiden roorben. 5Do($ auä) ber 3Serfef)r felbft jeigte balb 3)ltttel, bie

Sagerimg bei 9iot)äU(ferl ju erlei^tern. SBöJirenb balb nad^ @cIq^

ber 5ßerorbnung, aU oiele Sflaffinerieu infolge ber 2luf§ebung i^rer

^ontrafte mit (Snglonb wenig S3ebQrf an ^Üo^^udex ^tten, mond^e

9tol)5uderfabrifanten entgegen ber bomals aüerbingS nod^ unfloren

SSeftimnumg über ben feften ^rei§ für 'Sto^index geneigt waren,

unter biefer 3Bertbafi§ absufd^Uefeen, bilbete fid^ balb ein lebt^afterer

SSertetir „auf ^afil ber nod^ oom 33unbe§rat feftjufe^enben greife"

ober „bona fide" {)erau§. 3lt§ fpäter bie greife fc^on feftgefe^t

waren, nahmen weiter bie 9?affinerien ben 9tol)jucfer für 9ied;nung

ber g'abrifen gegen ©rftattung ber Unfoften auf Sager unb ftdl;erten

fid^ auf biefe SBeife ein 3Sor!auf0red^t.

5ßon ben 9fiaffinerien würbe allerbingS einzelnen 33eftimmungen

ber gefe^lic^en Siegelung be§ ^exhi)x§> mit 3"^^^ anfangt teilweife

ein red^tjiftarfer SBiberftanb entgegengefe|t. 9?amentlid; fül)lten fie

fid^ burd^ bie 3Iufred^terl)altung il)rer Sieferunglöerträge benacljteiligt.

5Da§ bie getroffene Siegelung bei einjelnen SfJaffinerien ©d;äbigungen

nerurfad^en würbe, Ijatte aud; ber ©efe^geber eingefel)en. SBenn er

tro^bem bie @rfüllung§pflid()t für bie 9taffinerien aufredet erhalten

l)atte, fo ^ielt er fid^ ba^u für berechtigt, weit „bie ^aufoerträge

über 3Serbraud^§äuder im attgemeinen ju greifen abgefd^loffen waren,

bie fidö mit bem .^öd^ftpreil ungefö^r becfen, unb ba bie ^erfteller

ben 9iol)ftoff aud^ bei ber im ©efe| üorgefel)enen Siegelung etroa ju

ben greifen erl)alten, bie fie bei it;ren ©edfungifäufen üereinbart

l^aben" ^ .^atte eine 9iaffinerie fid^ wirflid; ju greifen eingeöecft,

bie unter bem für Sto^juder feftgefe^ten ^rei§ oon 9,50 3)Jf. ufw.

lag unb mu^te fie nunmelir biefen isolieren ^reil §al)len, tro^bem

aber il)re ^taffinabe ju bem auf SafiS il)rer ©edungs^föufe falfu=

Herten greife abgeben, fo fonnte biefer Uinftanb für ben ©efeggeber

nid^t auSfd^laggebenb in§ ©ewidjt fallen, weil bie 9iaffinerie für bie

nid^t ooroerfaufte Sftaffinabe einen ^reil erzielen fonnte, ber ftdt)

10 9Kf. über ber 9tol)suderwertbaftg Ijielt. ©ine berartige „3)iürge",

bie bei einjelnen ^Raffinerien nod^ günftiger war", mu^te all fel)r

t)orteill)aft angefelien werben unb bot gute (Sewinnmöglidjfeiten.

' Sgl. 2)eutfcl^rift über toiitfci^aftlid^e SJia^na'^men auä 3(nla^ beö

Äriegeö, ©. 39.

2 SBgl. „S)ie beutfc^e ^ucfcrinbuftiie" 9h-. 47, 1914, S. 962.

©(^moKerä aa^^*"(5 XXXIX 4. 10
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Xro^bcm fud^tcn einige S^iaffinerien firf; if)ren ^.^erpflid^tungen ju

entjielicn. Tic iliittel, bie babci aiujciucnbet nnirben, roaren juroeilen

ber ©renje red)t na^e, rocld)c bie faufmännifdjeii ^Injd^auungen von

Xrcii unb ©lauben nejoqen I)Qben '. 2)ie ^taifinerien ftü^cn fid^ bei

il)rcv :il^eineruiu3 5ur i^ieteruiu] auf bie ^^eft)e^ung in i; 14 ber

3Iu§fü()riingebeftinumingeii jii ber ^^erorbming üom 31. Dftober,

bafe ber 3"ff*-''^ ^^^^ frü()eren 33etriebÄjal)ren nid^t ju ber fperrfreieii

"Dicngc gebore. ITaburd) feien bie 3.Hirnudfe^nngen, unter beneii

i.*ieferungöüerträge auf 'inTbraudjö.^iKfer oor bem 31, Dftober 1914

.^uftanbe gefonunen finb, lueggcftttlen, |o bQ§ narf; Xreu unb ©lauben

unb ber ^i^erfeljrefitte bie (Srfüüung biefer ^l^erträgc nid^t äugemutet

werben töiuic. Ter 2>erbnnb Teutfd^er 3"cferraffinerien &. m. b. .^.

t)abe bnt)er bcftinimt, bau «He uor bem 1. Cftobor 1914 abgefd^loffenen,

nod) nic^t erfüllten 'Verträge auf Lieferung üon äierbraud^^jucfer

toegen Unmöglid)feit ber ©rfüöung burc^ 9iücftritt ber Siaffinerien

Qufgelöft roerben foüten.

Tafe ein juriftifc^er Wrunb ju biefem 9iücftritt, nämlid^ Un^

möglid^feit ber ©rfüllnng, nid;t üorlag, ging am beften barauö

l)croor, bafi bie meiften ^Raffinerien in iljrcn 9iunbfd)reiben, in beneji

fie it)rcn 9Kidtritt uom i^ertrage auefprac^en, jugleid; mitteilten,

fie feien tro^ ber uöUig ueränbcrten 3.^erl)ä(tniffe bereit, einen neuen

33erfauf ber ^3Jiengen, bie burd) ^m 9lüdtritt uom 3>ertrage betroffen

looren, j^u einem I)öt)eren, näf)cr beftimmten greife ab3ufd)lie6en.

iHn biefe^ 9lngebot hielten fid; bie 9iaffinerien nur brei 2;age ge^

bunben. (iJegen biefe^ eigenmädjtige 3L^orge^en ber 9kffinerien lourbe

üon ben üerfd)iebcnften (Seiten '^roteft erl)oben, unter anbercn oon

ber ^anöelefammer ju -üiagbeburg unb oon ber $l\ereinigung Teutfd)er

3udertt>aren= unb ©djofolabefabrifanten in 3Bür}burg ufiü. Tic

für bie 3^o(f^n)irtfd)aft aUi (Sjefamtljeit anfdjeinenb red^t neben=

fä(^lid)e A-rage über bie (Erfüllung ber ^ieferungtSüerträgc mar in

ber ftriegSjeit oon eminenter äBid)tigfeit , roeit burd) bie ©treitig^

feiten, abgefeben von ben erftcn Xagcn nad) iUuiSbrud; bee KriegeiS,

äum erftenmal roäljrenb beö (Srn t cjal^re^ Sd;iinerig =

feiten in bcv glatten ^i^erforgung be3 $öerbraud^!8 mit

3urfer t)erüorgerufen mürben unb bie Surfer "fr^rbeitenbe ^Jnbuftrie,

wie Sd)otolabefabrifen, Xrodenmild}fabrifen, (^3elcc= unb ^JJJarmelabe-

fabrifen, 5lonbitoren ufm. in arge ^Jkbrängnisi gerieten. Tic ^Jtegie=

' 3}gl. ^ierju „.'öanbelejeituiifl bcö ^Jerliner Xaqiblatti" 1914 üom

12. 9?0Dember, 4,, 7., i:?, unb ix. Xejembcr. „Wnflbeburfler 3eitunfl" uom 7. unb

12. 2)cjembei 1914.
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rung ^ot be§f)atb öffentüd^ erflaren taffen, ba§ ber ©tanbpunft ber

llioffinerien im @efe^ feineu 3ftü(J§alt finbe unb bie Sieferung§=

uertröge über 3SerbrQud)§3U(fer erfüllt toerben müßten.

aßenn bie 9taffinerien naä) biefer ©rffärung anä) nid^t tnetir

offen gegen bie Sieferung^oerträge üerftofeen fonnten, fo roenbeten [ie

bod^ fein ^nt^r^ffe baran, bie glatte S)urd;fü^rung ju fidlem. 33iel=

me§r gerieten fie immer me^r in 33erjug unb erflärten bieio mit ber

pf)i)fif(^en Unmögli(f)feit, genügenb SBare fierjuftellen , ba e§ an ge=

eigneten 9lrbeit^fräften fe^lc. ©inige ^Raffinerien gingen fogar fo=

weit, bafe fie für ben infolge ber oergögerten Sieferung erft in einem

fpäteren al^ ben urfprünglid^ beabfid^tigten 9)lonat jur 3lbfertigung

gelangenben S^iätt ben für ben tatfäc^(i(^en SieferungSmonot

geftenben 2luffd^Iog bered^nen roollten. ©ie brangen allerbingl nur

in ben raenigften ^^allen mit biefer ^^orberung burc^.

2lu§er unter ber unpünftlicfjen :^ieferung ber S^iaffinabe i)atU

bie SBerforgung be§ ÄonfumS nod^ unter ben XranSporifcbioierigfeiten

3u leiben, bie burd^ 2Bagenmangel unb SCruppenbetoegungen l)eroor=

gerufen roaren. ^ro^bem oerftanb e§ ber ^anbel infolge feiner

'öeraeglid^feit, bie ©orge um bie 33efriebigung be§ ^ßerbrauc^l oor=

läufig auf bie eigene ©c^ulter gu nehmen, fo bafe bie grofee 9)?affe

üon biefen 'Vorgängen raenig betroffen tyurbe.

^mmerbin war esS flar, ba§ burd^ bie bi§l)erige gefe|lic§e Siege-

lung beg 3i'^^>^9efd^öft§ ber ^nbuftrie feine burd^greifenbe ^ilfe

geroäirt morben mar. 2)enn bie 2tufgabe be§ ©urcljljolteng ber

großen 9fiol)juc!erüorräte mar burd^ fie nic^t genügenb gelöft. ®ie

^eftänbe mußten für mand^e ^Betriebe ernfte ©c^roterigfeitcn bieten.

3Bar aber einerfeit^ burd^ bie 3Jta§naf)men ber Siegierung, anberfeit^

burd^ bie 2lnpaffung^fäl)igfeit bei 5ßerfel)r§ ben S^to^gudlerfabrifanten

bereits in geroiffem Umfang geholfen morben, fo fam il)nen balb

bie gefd^äftlid^e ©ntroicElung meiter ju ^ilfe, unb gmar burdt; bas

üermel)rte ^ntereffe für fogenonntcn „gefperrten" Qüäex. SDiefer

roar anfangt, ba ber ^reiio für biefeS $ßrobuft nidl;t geregelt mar

unb feine einzige 33ermenbung§möglid^feit in ber Slusfu^r erblicft

lüurbe, faft eine balbe 9)?arf unter bem gefe^lid^en i^ontingentpreii?,

alfo unter ben ^erfteflungSfoften, oerfauft roorben. 3)urd5 bie Sluf^

flärung feitenä ber 9iegierung unb ber ^^'^cf;' unb StageSpreffe, bie

auf bie guten Siefuttate ber 33erfüttcrung uon 3"^^i^i^iil'^» / 9iob'

jucfer ufro. binmiefen, ucrme^rte fid^ bie 9kd)frage, unb bie greife

fonnten eine für bie ffabrifanten t)orteilf)aftere Safi§ einnebmen.

33alb fugten aud^ bie ^^abrifanten felbft, neue ^Futtermittel am
10*
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i^rem i)iateria( fierjufteücn , unb angefeljcne g^adjleutc gaben ^n
leitimgen über 3"^Q"i"i^'iM'ci5nni], 'Jutterroert unb 3lrt ber ^X1er=

fütterung sudferfjaltigcv 9.1iatcria(icn K

@Ietd)5citi9, atd baS ucnnetjrte ^ntereffe für judferljottige g'utter-

mittel eintrat, unirbe and; uon feiten ber lanbiuirtfdjaftüd^en Srenner

eine 23eroe9nntj eingeleitet, bie red^t teuer geroorbenen ilartoffeln in

il^rcm 33etriebe teihueife burd) 3ucferrüben uiib S^oljjuder ju erfe^en.

^ie 9tcgierui'.g fani einem bieSbejüglidjcn an fie geridjteten ©rfnd^en

batb nad^ unb beftimmte, ta^ im S3etriebsjabr 1014/15 ben tonb^^

iüirt)d;aft(id)en 33rennereien unb meljHge ©toffe öcrarbcitenben ge=

löerblid^en 33rennercien geftattet fein foQe, S^opinamburc^ foiüie 9iüben

unb ^iübcnfäfte ju öerarbeiten, o^ne ba^ baburc^ i()re S3rennerei=

flaffc gcänbert unb ibre 3(bgabenbe(aftung erböbt würbe, ^ie

^tegierung ging fogor nodb weiter, inbem fie ber ©piritu^Mnbuftrie

früber auferlegte S3efdbränfungen roieber auft)ob. 3tm 15. Dftober

1914 (;atte ber ?3unbe^rat nämlid^ eine ftarfe (£infd)rän!ung ber

^erfteÜung üon Spiritus angeorbnet. ®er gefamte 2)urd)fd^nitt^branb

lourbe baumle um 40 ^'o gefürgt, unb e§ rourbe beftimmt, baM^^/o
öon bem uerbteibenben -Oteft benaturiert werben fottten. 2)ie ©in-

fdbränfung ber ©piritu^probuftion, bie bereit« üor bem ilriege in

einer ^ölje üon 15— 20";'o in 2lu§fid;t genommen war, tonnte ale

eine (5^olge beg Jlonfumrürfgange^ angefeben werben, dlaä) älusbrud;

beS Äriege§ waren aber nocb befonbere ©efidjtepunfte mafegcbenb,

bie es wünfd^enswert erfd^einen tiefen, eine berart einfdjueibenbe

Kontingentierung burd)jufübren, wie fie in ber beutfd^en ©pirituä=

inbuftrie bi» bat)in nid;t ju öerseidjnen gewefen war. 'dlehm et^ifd^en

unb fojiialen ©rünben fant eg bem 33unbe!?rat inöbefonbere barauf

an, bie ^erwenbung oon ©etreibe unb Kartoffeln in ber ^^rennerei

nad) 'iDJögIid)fcit einsufd^ränfen. ©iefer ^med war, wie fid) fpäter

ergab, fogar in ju bob^'"i "DJcaBe erreid;t worben. 2((ö fid^ t)erau!S

[teilte, bafe bie ^Verarbeitung oon dlübm unb 3udfer in ber ©piritu«-

inbuftrie tedbnifdb möglid) war unb ber ©piritui^ anbere für bie

Kriegisfüfirung nötige, aber fdjwer erljältlidje ©toffe erfejjen fönne,

fiel jeber ©runb für bie weitere ©infdjrönfung ber ©pirituiSberfteHung

weg. SDei^bolb bcftimmte bie ^Regierung, baf? für ba§ ^rennereija^r

1914/15 ber 3!'urd)fcb''ittebranb ber iürennereien mit me^r al§ 50 hl

9Utot)ol 3at)rc^probuftion ert)öl)t werben foHtc, unb jwar für 3)Jelaffe=

' Sie^e u. a. be» 3luffati üoii '^vof. 3JJ. .^ off mann in „53Ittltev für

3uderrübenbau", -Jlr. 1, 1915.
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breniiereien unb für Brennereien, bie ^nhen üerorbeiten, von ßO

auf 100 "/o, für alle übrigen 33rennereien von 60 nuf 70 ^lo be3

^nrd^fc^nittSbranbcg ^ 33efonbere $ßorfc|riften be§ ©efe^eg fid^erten

bie 2Ibfidjt ber ^Kegierung, boB bie freigegebenen ^ei(e be§ ®urd^=

fc^nitt^bronbeS au§, Drüben ober Bucfer^ fiergeftettt rourben. Um öie

inimer{)in notrcenbige Slnpaffung ber Brennereien an ha§ neue dlo^--

probuft SU erleichtern, jcigte bie 9iegierung ganj befonbereg @ntgegen=

fommen in betreff auf Lagerung unb Bergättung be§ Sftoljucferg,

ber teitroeifen ©ntbinbung von ber Betrieb^auffage, ber ©rmäfeigung

ber 3wcferfteuer , ber Übertragung von Slnteilen be§ ^urd5fd^nitt§=

branbe^ ufiö. 3)ie a)Jef)rprobuftion beg ©piritu§ tarn vor attem ber

jQeeresoerroaltung sugute, bie tooll faum ju 2Infang be§ Krieges in

ben groien 3«cferbeftänben einen Bunbelgenoffen erblicft Ijotte. ^n
jroeiter Sinie lüurben bie Slnforberungen ber ©piritug oerarbeitenben

^nbuftrie befriebigt, unb am 28. ^uni 1915 anit) eine größere 3}tenge

Spiritus äur Berfteuerung für ben ^nfanb^gebraud^, b. l). für

Bronntroein ufro. freigegeben.

2Bö^renb bie @rl)öl)ung be§ ®urcl^fc^nitt3branbe§ burc^ Ber=

orbeitung von S^o^jucfer in ber ©piritu^inbuftrie onfangS of)ne grofee

Bebeutung für ba§ ,3w(fei^9e[c^äft lüar, rourbe biefeS in ganj un*

gercöl^nlic^em 3}k§e burd) bie Berraenbung oon su(!erf)oltigen j^utter--

mitteln berüf)rt. ®ie beutfd^e fianbrairtf^aft befanb fid; nämlid^
•

lüegen ber Bef(^Iagna{)me beg inlänbifc^en ^afer^, beg j^et)leng ber

ruffifd^en g=uttergerfte, be§ ^utterreis, be§ 9}Jai§ ufro. in einer mi§=

lid^en Sage. Um ben ^^ief)beftanb bur($^a[ten §u fönnen, mußten

für einzelne ^Futtermittel balb ^l)antafiepreife bejafilt werben. Sa^er
roar c§> erftärlid^, bafe bie fianbroirte ber 5lufforberung oon Stcgierung

unb «preffe, ben frieren juder^altige g^uttermittel gu geben, balb nad;^

fomen, gumol ba g^utterjuder anfangt gu einem im Ber{)ältni§ §u

ben anberen ^Futtermitteln äufeerft niebrigen gJreife gu l)aben roar.

^aum aber mad^te fid^ bei ben Sonbroirten ein Sntereffe für oer-

gällten $)to^äuder bemerfbar, al§> aud^ fc^on bie ©pefulation ba§

günftige ©ebiet für itjre Xätigfeit erfannle unb bie ^^reife in bie

.^ö{)e trieb. „Sie ©pefulation" waren in ben roeitau^^ meiften pHen
firmen, bie in g^rieben^geiten lüo^l mit ^^utter ufro., jum 2;eil aud^

nidbt einmal bamit, aber nie mit 3nder gel)anbelt l)atten. ©ie roaren

oielfad^, roenn nid^t meiflenS, 31u§enfeiter unb brad)ten l)äufig eine

burd^ feine ©ac^fenntnig getrübte 3Jieinung über bie 3ufammenfe^ung

» 3)ie (Sinäcl^eitcn be§ ©efe^eg [ie^e „3teid;ägejeplatt" Jk. 13, 1915.
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bcr judfcrt)altiöen ^yuttermittet aU befonbere Gnipfetitunfl für itjrc

(^it^uuifl jum Raubet mit biefem IHrtitel mit. 2)icfe Unfeimtnii^,

im 3i'1QinmenljQnn mit bcn ©rleid^teniiigen bei ber 5ßerflä(Iun(^ oon

9io^5iicfcr, uield)e bie Siegieruiui im ^ntereffe ber 9hi^barmQd)unci

unferer .3»cf^roorräte für guttermitteljiuedfe oerfüflt Ijatte, fü()rte baju,

büß balb eitle grofee 9)iengc miiiberroertiger ^Futtermittel im iöerfe^r

mar. STro^ ber 58erfd^(ed)terung ber Dualität unb tro^ einer 3Ser=

orbnung bc'J SunbeeratiS \ bafe äße 3)ielaffe für bie SSie^^oItung

jurüdfjuljQlten fei, moburd^ bie 3)ielQffe:@nt5Uc!erung'3anftQtten brad^^

gelegt rourben, ein Umftanb, ber fid; fpäter fd;n)er rädjen foßte, uer-

folgten bie greife für juderljaltige ^Futtermittel roeiter eine fteigenbe

^enbenj, fo ba§ ein eigenartiger ©egcnfa^ jroifd^en ber 33en)ertung

beg für ben menfdjlid^en $8erbraud^ beftimmten S^lo^juderS unb ber

üon 5udferl)attigen ^Futtermitteln eintrat. 2Bäl)renb ber von ber Sle--

gierung feftgefe^te ^^reig für fperrfreien 9iol)5uder im Sanw^r 1915

in Berlin 10,3(> 9)if. pro ©oppeljentner betrug, betüirfte bie fpefulatioe

2lu5nu^ung ber anbauernben SJad^frage nad; ^Futtermitteln, bafe glei(j(i=

jeitig ba^3 bei ber Sioljjuderprobuttion erjielte 9?ad^probuft, ba^S oor

allem für j^utterjroede in ^etrad^t fommt, ()öl)er beroertet lourbe ai§>

ba§ ©rftprobutt. ®enn an ber 33erliner ©etrcibebörfe lourbe bamal?

ein ^Futtermittel, beftel)enb au§ 80 Wo Sf^a^probuft unb 20 "/o ©djni^el,

mit 24 Wt pro S)oppeljentuer bejo^lt.

©in berartiger ^^rei^ für ^utterjudcr ift in nornmlen 3eiten

unmöglid^. ®a§ er in ber JRrieg^jcit bejatjlt nuirbe, faub nid^t allein

in ber ^napptieit ber j^uttermittel feine S3egrünbuug unb war oud)

nid^t ot)ue roeitere^ erflärlid) burd) bie unoerantiuortlidje Spefulation.

2)enn bie ^-^reife mürben burd^iueg ai§> angemeffen angefeljen. ^Diee^

\)atk feinen ©runb barin, ba§ faft bie gefamte 33eoölferung falfd^e

SßorfteHungen uon bcn in ®eutfd)lanb oorl)anbencu ^JJal)rung^- unb

^Futtermittclbeftänben t)atte. ^icfe falfd)e 3luffaffung be0 ^^Uiblifumc>

mar burd^ 3citungäartifel Ijerüorgerufen morbeu, bie jum Xeil oon

angefeljcnen ^^erfönlid)teitcu in beftem OJlttuben gefd^rieben maren,

aber meiftenss nur für bie Siegicrung beftimmt orfdjeinen mußten.

2)enn ftc entl)iclten, ba fie ju bem ©d)luft tnmen, mir l)ätteii

oon biefem ober jenem 'JJaljrung'ömittel ^u geringe 33orräte <ium

2)urdjl;atten ober ju oicl ticrifd)e ilonfumenten, nur -Katfi^läge für

bie yicgierung, ma^i nadj l'lnfidjt bcr 5l5erfaffer in bem fpejiellen "^ali

am oorteill)afteften für bie beutfd^e ;JÖirtfd)aft üu unterneljuien fei.

' 3)ie näheren 33cftimmungeii fie^c „SReic^dgefefclJlatt" 'Oh. 15, 1915.
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derartige, burd^raeg peffimiftifd^e 3ß^tii»9^örti!el übten auf bie ^e=

üötftrung uerfc^iebene, von ben ^ßerfoffern, bie tüol)l nieiften» fein

fid^ereg Urteil über bie ©ebanfenentroitfinng eine^ Surd^fd^nitt^^^

5eitung^[e[er^ Ratten, faunx geroollte SBirfungen au§. ©in 5Cei( be§

^ublifumg fuc^te fid^ in bem SSerbrnuc^ ber von ben ongefelienen

SBerfaffern erwähnten ©toffe einäufd^ränfen , ber anbere ^eil ober

fud^te möglid^ft oiel von biefen ©toffen ju erwerben, um für fpötere

3eit Dorgeforgt ju fein, derartige unb ä^nlid^e O^otgen oon

3eitung^artifeln liefeen juroeilen eine fod^mäunifd^e S^^)^^ fü^

töirtfd^aftlid^e 3)Htteihtngcn fd^roer oermiffen, roenn auö) jugeftanben

loerben fann, baB bie rairtfd^aftlid^e 23erid^terftottung im allgemeinen

rool^l bie ^ntereffen be§ SSaterlanbel ju roaliren raupte. 3)ie Slrbeit

ber 9tegierung, bie boc^ biefe ^erfönlid^feiten burd^ il^re Siatfd^iläge

erleid^tern wollten, rourbe Ijäufig burd; bie ungewollte 2Birfung ber

SSeröffentlid^ungen erfd^wert, weil jebe §uüerläffige ©d^ä^ung un=

möglid^ würbe, \a fie wud^§ inl 9iiefenl)Qfte , als bie ©pefutotion

fid^ ben in ber 33eüölferung erzeugten ^effimi^muS jnnu^e mad^te

unb bie greife ber oerfd^iebenften Seben§= unb 33eborf«artifet in bie

^ö^e trieb.

S)er ©pefulation ouf bem ©ebiete be§ g^utterjudfer^anbelä glaubte

bie S^iegierung, aiä bie erwähnten ©d;attenfeiten fid^tbar würben,

nid^t tatenlo» jufelien ju bürfen. ®ie Ijolien greife für j^utterjucfer

rüdten nämlid^ bie ©efa^r na^e, bafe ber nod^ oortianbene 9iol)judler=

beftanb gänjlid^ für {yuttermitteljwecfe oerwenbet werben unb baburd^

bie ©id^erfteHung be§ menfd^lid^en ^uätxv^xhxandß 5weifell)aft würbe.

5Del|alb befd^loB bie ^Regierung, befonbere 9)Ja§nal)men für ben SSer*

trieb oon g^utterjudler gu treffen, unb erlief bie ©rgänjung ber 3Ser=

orbnung, betreffenb Siegelung be§ 3Ser!el)r!§ mit 3i'cferS unb bie

^erorbnung über gucler^altige ^Futtermittel.

^Durd^ bie erftere ^erorbnung würbe bog 3n<f^'^not9cfe| oom
31. Dftober 1914 in einigen wid^tigen S3eftimmungen ergänzt.

2Bäl)renb ba§ ältere @efe^ ben 5^erfel;r mit Sb^guder nur infoweit

befd^ränft liatte, aU er für 33erbraud^§§ucler oerarbeitet werben foQte,

fe^te bie neue 33erorbnung feft, bafe über 9bl)judler auS^ bem laufenben

unb aus frül)eren Setriebljatiren, ber fid; unter ©teuerfontroQe befanb,

nur nad) naiverer öeftimmung beS $Heid^§!anjler§ biSponiert werben

burfte. ®amit latte bie 9^egierung fic^ ba§ 2]erfügung§red^t über

ben gefamten üorl)anbenen 9^ot)5uder gefiebert, alfo baS 3"cler-

' Sie einjer^eiten biefer Serorbnungen [. „SHeic^sgefe^bratt" 9h-. 18, 1915.
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gefdjäft sentralificrt. 93or allem mußte fte boron benfen, genüßenb

^Jiol)jiicfer für beii mcnfrf)(ic^en 5i>erbrniicf) fid^erjuftetleu. S)e*^olb

beftimmte fie in einer befonberen ergänjenben ^Serorbnung, bcr 33e=

fanntniüd^unc^ über bie 33eriüenbnn(^ üon 9iol)jucfer (@rftprobuft)^

baf, von bcm in 3{of)jucferfabrifen unb bQ5Uflet)öri(:ien Sägern befinb=

lidjem ^toljjuder au§ bem 33etrieb^iQ()r 1914/15 65 '•/o beg 5{ontingent§

bem fteiiervflid^tigen ^nlanb^uerbraud; — Quögenommen bie Sronnt^

lueinerjeucjung — üorbcl^alten bleiben foUte. SDie 9tegierung glaubte

bamit allen Slnfprüd^en be§ 33erbrnud)§ genügen ju fönnen. @egen=

über ben [ruberen ^aljren t)atte [ie, wenn loirflic^ 65*^/o berechnet

würben, eine betrad^tlid^ größere 3)Jenge für ben ^nlanb^öerbraud)

freigegeben, nömlid) für

1914/15 34 4.50 000 Beniner c^ecicn

1913/14 29102 616

1912/13 30 032 614

1911/12 24938 828

1910'11 28 455 510

lüirflic^en ^onfum. 21llerbing^ max nid^t ju üerfennen, bafe infolge

beS jtriegeg ber 3.^erbrau{^ etroaä jugenommen liatte. ^enn bie im

Jelbe fte^enbeu Gruppen nahmen \ml)x S^dtx, al§> fie in ;^rieben§=

Seiten in ber Heimat fonfumieren roürben, ferner roar ber $Berbrauc^

ber ©d)ofolabe=, Sonbon^ Äonferüeu'-, ä)Jarmelaben= unb £unft=

l)onigfQbrifen ufit). größer al§ in normalen Seiten, unb roeiter

loar al^ oorläufig roirfbarer, fdjeinbar größerer SSerbraud^ ju be-

rücffiditigen, baß bie Seoölferung \i6) in ^ol)em @rabe mit ^uäex

oerfat), roeit fie oietfad^ ber 3)Jeinung war, baß auc^ biefeS ^ro =

bu!t im greife fteigcn werbe, ebenfo wie bie meiften anberen Seben^-

mittel.

^ic ^kred^nung ber 65 "/o, mit M^k 3Jiiflionen 3e"tnern, bie

juioeilcn üon fad)männifd^er ©eite aufgemadjt mürbe, mar aber nid^t

ganj^ rid^tig. 2)enn babei mar außer Slnfat^ geblieben, baß bie

^DJelaffc^Gntnudferung^anftalten feit bem 15. ^yebruar 1015 ftiHgelegt

morben waren, ^abei Ijatten biefe 2Inftalten immerljin eine geroiffe

Sebeutung für bie ^erftellung üon SSerbraud^öjucfer; in^befonbere ber

^^erlincr CNJroßl)anbel j. S8. be^og redjt beträd)tticbe 3Jcengen 9iaffinabe

öon 'OJiclaffe^entjucferungSanftaltcn. ^m ®urd)fc^nitt barf gered^net

werben, baß bie 2lnftalten etwa 10 ^lo ber beutfc^en 5Raffinabe=

probuftion fierfteHen, in ben ^aljren 1010/11 bi§ 1013/14 waren e^

' 2)e39l. ')h. 2:'., 1915.
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9,52, 12,07, 10,04 unb 7,720/01. ^a bie 9HerQffe^@nt5ucferung§:=

anftalten, auc^ Strontionfabrifen genannt, h\§> juni 15. g^ebruar ge^

arbeitet f)atten, fann nic^t bie nefamte, früt)er von i^nen l^ergefteUte

3)Mige, mef)r al^ 3 a)]iHionen 3entner, üon ben 65*^/o in 2tbjug

gebrad;t werben, oielmeEir barf angenommen werben, ba^ fie bereits

ein drittel if)rer Qo^teSprobuftion abgefto^en Rotten. 2)a ferner

auä) Don if)rer ©r^eugung nur 65 "/o für ben menfc^Iid^en 33erbrau(j^

beftimmt roaren, fo würben etwa 650 000 3entner oon bem Kontingent

oon 34450 000 3ßntnern in 3lbjug ju bringen fein. 3J?it anberen

^Borten : baS Kontingent betrug ni(^t met)r 65 "/o, fonbern nur etwa

63 %. 2)iefe anfd^einenb geringen ?Oiengen üon 2 % Ratten fpäter

eine gro§e ^ebeutung er{)atten !önnen, wenn fie jur SSerfügung ge-

wefen wären.

9Benn bie S^iegierung glaubte, burd^ bo§ ^ereiti)alten oon 65 ^lo

für eine ©id^erftettung beS f)eimifd^en ^iidevDexhxaüä)^ aU ©anjeS

geforgt §u fiaben, fo mu§te fie bod^ noc^ 33orfel;rungen treffen, ba&

feine lofalen ©d^wierigfeiten ouftreten würben. Um ©todfungen in ber

'Serforgung ju oerf)inbern, würbe gunäd^ft beftimmt, ba^ alle oor 58er*

fünbung ber neuen $8erorbnung abgefd^toffenen 3]erträge über Lieferung

üon 3fio^8uder an SSerbraud^Sjuderfabrifen erfüllt werben mußten ^
Vorüber I)inauS war ber ^efi^er oon S^o^judfer oerpftid^tet, auf SSer«

longen beS SteidjSfanjIerS bie oon biefem ju bejeid^nenben aJiengen

an bie oon it)m gu bejeid^nenben ©teilen gu liefern. ®er S^leid^S*

fonjter behielt fid^ oor, §u beftimmen, weld;e ^liengen oon ben einjelnen

9?of)judferfabrifen an bie eingetnen SSerbraud^Sguderfabrifen §u liefern

waren, fowie ben 3eitpunft ber Lieferung. S)ie ^Regierung wollte

ferner fpäter feftfe^en, ob unb in wetd^em Umfange bie ^näex'

fabrifen jur Slnjeige ber oorl)anbenen 53eftänbe nnh ber eingetretenen

^ßerönberungen oerpflic^tet fein foHten. S)ie greife weber für dlo^'

juder nod^ bie für D^affinabe erfuf)ren eine älnberung. ®ie näl)eren

58orfd^riften für alle biefe Seftimmungen würben in ber bereits er=

wäfinten ergängenben 33erorbnung erlaffen.

Um bie Slnweifungen für bie S^io^juderlieferungen fad^gemäfe

burd^füt)ren gu fönnen, war eine SSerteilungSftelle für 9iol)juder

erridtitet worben^. ^n biefer 33erteilungSftetle waren neben einem

9'ieic^efommiffar fowol^l bie 9?ol&5uderfabrifen als auc^ bie 3Ser=

1 ©ie^e „Sie „S^eutfc^e Bucferinbuftrie" mr. 38, 1914.

- ©ief)e Sefanntmad^ung be§ 5leid^§fanaler§ im „S)eutfc^en Steid^äanäeiger"

Dom 13. Februar 1915.

^ 3)eg9l. oom 21. gebntar 1915.
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In-aud^f^judferfabrifen üertreten, unb 511 Öefdjäft^fiUjrern lourbe

bic 5)ircftion bei ^erbanbel SDeutfdjer .;]ucferratftnenen ernannt.

3Benn el fid^ bei ber SSeiteiluiu^ bei 9toi)juder0 and) nur um
33orflQn(^c Ijünbelte, bie fid) sroifdjcn ^"Hotjjutferfabrifcn unb 9iaffi=

nerien abfpieten foHten, fo mu§te el bod; fraalid; erfd;einen, ob

cl nid)t jiuedmäöig (^eroefen wäre, an6) ä^ertreter bei ^anbed,

unb jiuar foii)ol)( bei )bl)3ii(fert)anbe(l all aud) bei 3Beifeäuder'-

t)anbell jur ^urd)füt)rung biefer (Sinrid^tunjj mit i^eranjujie^en.

^enn bicfc 5>M"titution foHte eine Slufgabe übernelimen, bie in

normalen 3eittäuften burdjaul uom ^anbel aulgefütirt luirb, unb

flerabe in Ätriegisciten t)ätten bie (Srfaljrungen h^^ ^anbell fidler

tiü^lid) fein muffen, ^^erner roäre bal 5lHi6trauen, bal jiöifd^en ben

^iaffinerit-n unb bem ^anbel, unb jmar nicbt erft feit ben erroäljnlen

(Streitigfeiten über bie ^nnel)a(tung ber ^^ieferungloerträge über

•Jiaffinabe, t)errfcbte, fid^erlid) oerminbert, jum roenigftcn nid^t üer*

gröfeert tuorben. Sei ber getroffeneu 3iifQ"i'"tmfe^ung lag el na^e,

bafe bei auftretenben Sd; roierigfeiten in ber 93crforguug ber Seoölfc^

rung ber eine Staub bie ©d^ulb für bal Übet auf ben anberen ab=

fd)iebou unb baB baburd; minbeftenl bie 2luff(ärung ber ©ituation

crfd^roert roerben würbe. @ine 5lontrolIe ber ©efdjäftifüljruug ber

^^erteilungc^ftelle and) tuxd) ben ^anbel mufete umfomel)r oll

ioünfd)enlroert erad)tet roerben, roeil gerabe bie überragenbc Madit--

fteflung bei 3?erbanbel SDeutfd^er 3u<^cn*affinerien im 3i'tfergefd)äft

juroeileu mancherlei ©d^roierigfeiten Ijeroorgerufen Ijatte. 3)er ^anbel

Ijätte, jum Xeil im herein mit ben Btoljjuderfabrifen, nid^tl all ein

Wegengeroid^t gegen biefe 3J2ad)t barjuftellen gel)abt. ®abei foll uid^t

etroa ber gute 2Bille, bie neue ©iurid^tung jum Segen ber @efamt=

beüölferung ju oerroalten, bei einjclnen Drgonen in 3"'cifßt g^jogen

merben. Xro^bem fei aber betont, bafi gerabe eine laugiät)rige ein»

fcitige ^Diad)tcntfaltung nid)t immer bcu flareu Slidl für bie ^nkv
effen ber 0efamtl;eit road^juljalten imftanbe ift unb bie ©efa^r be=

ftanb, baf] ben ^'iljöbern foldier ^Diad)t jurocileu etroal all redjt unb

billig erfd^einen tonnte, ma^i ein biefe ''})lad)t feit ^äö^J^en füljlenber

©taub all parteiifd^ anfel)en burfte. 2ßenn aud^ bie ©egenroort bei

9teid;ltommiffarl eine geroiffe Garantie für bie in il)ren ©ruubjügen

forgftiltige @efd)äftlfül)ruug bieten fonnte, fo mar bodj nid^t auju=

neljmen, ba^ er mit aüen ^einljeiten bei Öefd^äftl genügeub üertrout

roav, um in jebem J^all fofort bie SBirfung einci üiellcid^t ^armlol

crfdjeiiu'uben 33efc^luffel ju erfcnnen.

"•DJit ber Örünbung ber ^öerteilunglfteHe für Siol^judfer fd^ien
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ttlle^ Qttan gu fein, um bie gtatte ä^erforgung bei* Söeöölferung mit

3u(fer ju fi(^ern. 2)cnn biefe (Stelle foQte fofort eingreifen, wenn

bie Stegierung neuen dio^^nd^v für ben fteuerpfüd^tigen .3"tß"b^=

»erfefir obgelaffen tiatte unb bie 58erteitung be^ 3u(ferg oon ben

einzelnen Sio^judferfabrifen an bie einzelnen 3Jt<f6rraffinerieu üorju^

nel^men mar. 2)ie glatte ©urd^fütjrung biefeä ©efd^äftS mü^te, fo

fd^ien eg, eine Sefriebigung atter 3lnfprüd^e ber ^Berbraud^er nad^ fid^

sieben.

Bugteid^ mit ber Siegelung be§ ©efd^äft^ in 3»<fßi^ für ben

menfd^Iid^en ^onfum erliefe bie 9tegierung 3tnorbnungen, ber ©pefu-

(ation in jucEerlaltigen Futtermitteln entgegenjuroirfen. ©benfo mie

in ba§ 58er6rau(^§su(fergefd^äft eine neue @inrid)tung, bie 3Serteilung§=

ftelle für 9?ol)judfer, l)ineingetrngen roorben mar, rourbe au^ in hm
SBerfel^r mit gudferl^altigen j^uttermittetn eine für biefeS ©efd^öft mnt
^nftitution t)ineingefdroben , nämlid^ bie Sejug^oereinigung ber

©eutfd^en Sanbioirte, @. m. b. ^. in 53erlin. ®iefe^ Unternel)men

ert)ielt ein SSertriebSmonopol für §udferf)altige ^Futtermittel, ^enn
ieber, ber au§: ©r^eugniffen ber B^cf^rfabrifation im 33etriebe feinet

©eraerbeg ^Futtermittel lierftellte ober mit folc^en f)anbelte, burfte bie

^Futtermittel oom 15. Sßläx^ 1915 ah nur burc^ bie 33egug^oereinigung

öbfe^en. ®ie§ galt auä) inforoeit, al§ über bie 'Futtermittel Sieferung^^

oerträge abgefd^loffen unb biefe nacE) bem 14. SHärj 1915 ju erfülleu

waren. 2)ie Stolijudferfabrifen, ^Serbraud^gjuderfabrifeu einfd^lieBlid}

ber Staffinerien unb bie 3}lelaffe=@nt5uderung§anftalten mufeteu ber

^Bereinigung auf 33erlangen ifire S^actjprobufte unb if)re 3)?elaffe liefern.

®ie 9flo^5ucEerfabrifen roaren ferner oerpflid^tet , einen nod^ ju be=

äeid^nenben 2lnteil il)re§ 9fiol)judfer§ ber 23ejug§üereinigung auf ^er=

langen für bie ^Verarbeitung gu Futtermitteln unb jur Sranntroein-

ober ^^refe{)efebereitung ju liefern, ^ebcr fonftige Eigentümer oon

5iac^probu!ten unb üon aJielaffe mar, fofern er nid)t SSerbraud;er

mar, t3erpflic^tet, alle in feinem Eigentum befinblid()en 3)cengen auf

Verlangen ber 33e3uggoereinigung ju liefern. SBer judferljaltige

Futtermittel im Setriebe feinet ©eroerbe^ l)erftellte ober mit fold^en

l)anbette, mar oerpflid^tet, fie ber SejugSuereinigung auf SSerlangen

fäuflid) SU überlaffen. ®ie Sesug^oereiiiigung follte an ber au§

il)rem SSerlangen entfpringenben 2lbnal)mepflid)t bie^ gum 1. Quni

1915 gebunben fein. Um eine genaue Überfidlit über bie oorlianbenen

S3eftänbe an Sftol^juder, 3)ielaffe unb guderlialtigen Futtermitteln ju

erlialten, rourbe beftimmt, bafe an einem näl)er beäeid^noten ^Termin

ber SSejug^oereinigung oon allen in Setradjt fommenben 33efi^ern
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bernrtii]ov '^^robufte imb ÜBarcn nn{)ere 9(iiflaben über 9lrt unb @röfee

bcr 5.^orräte gomad)t merben mußten.

®ie 5Ikfanntmnd)iing über 5U(fert)a(tiiie Futtermittel berüdfid^tiqte

and) bell „^niibel". ^eiiii fie geftattete beim 'i^rfauf nii beii ^ex-

braiid)er einen iHuffd^lag bi^3 ju 7''/o ju ben iiä()er feftgefe^ten

^ödjftpreifen. 3?on bem 3Iuffd)lQfl foQtc bie SejUf^siDereiiiigunii oier

Siebentel unb bcr aBeiterücrfäufer brei Siebentel erljolten. Um boS

©efd^äft bcr ^^juc^c^ücreiniginu] 311 uereinfac^en, luurbe beftimmt, bofe

fie nur nn Hommunaloerbänbe ober an bie 00m Sfleic^^fanjler be»

ftimmten ©teilen liefern burfte. ®er priuatc ^anbel roar bemnad^

ganj unberüdfid^tigt tjclaffen.

2)ieje fel^r ineinanber gef($ad^telten 2liifgaben unb JRed^te ber

^ejunSoereiniguiig fonbcii eine ©rgänjung in ber Sefonntmod^ung

über bie ilerroenbung oon 9tot)5uder^ ^n \\)x roiirbe ein ©d^Iüffel

Qufgeftellt, roie bie $ßerteilung ber oorljonbenen 9iot)judermengen fo-

rool^l für ben menfd^lid^en $8erbrnud^^ al^ and) für bie l)ier in Se=

tradjt fommenben ^mtäe gebadet mar. %nx e^utteräroede ufro. mußten,

lüie aiil ben bereite gegebenen (Erläuterungen leidet bered^net toerben

fann, nodj ber über 65<^/o be^ ^Kontingents 00m 3ot)re 1014/15 oor=

^anbene 9iol)3uder foroie ber ^totijuder an§^ frül)cren SetriebSjol^ren

jur $ßerfügung ftel)en. 5Diefc aJkngen follten junäd^ft jur Erfüllung

folgenber ^ßcrtröge bienen:

ji) 58erträge über Lieferung 0011 ^udix an SBraniitioeinbrenner, bie

oor bem 4. Jebruar 1015 abgefd^loffen ronren;

b) SSerträge über Lieferung juderfialtiger ^Futtermittel, bie oor

bem 12. Februar 1915 gefc^loffen unb oor bem 15. aiiorj 1915

äu erfüllen roaren;

c) 2?erträge über Lieferung oon 9iot)juder jur ^crftellung oon

Futtermitteln, bie oor bem 12. Februar 1015 gefd^loffen unb

oor bem 15. 3)iär5 1015 ju erfüllen roareii; bie 33crgällung

mufete üor bem 15. a)iärj 1015 beenbet fein, unb jioar and)

bann, loenn ber ^ndcx oor^er oerfanbt loorben mar.

T)er oerbleibeiibe 3"rfcr muffte bis jur ^öl)e oon 12"/ü beS

iiontingcntS ber 33ejug!Soereinigung ber beutfd;en i'anbioirte auf

ißerlangen geliefert merben. SDcr bann nod) oerbleibenbe 9teft

burfte 5ur iMebfütteriiiig unb ^ur 23ranntmeinbercituiig abgegeben

loerben.

' 2>te näheren Söeftimmuiiflcn ftcl)e „SHcirtjcflcfetblatt" 'öh 2:^, 1915.

- Sie^e oben S. l')3.
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^iefe ^eftimmungen unb ergänjenben 3Sorfrf;riften [teilten bie

Orbnung bar, nad; ber ftd^ bog ©efd^äft in suderljaltigen ^utter=

mittein fünftig abfpieten follte. S)er bemerfen^iuertefte ^^unft mar

ba§ 35ertriebgmonopo[ ber 33eäuglt)ereinigung ber 3^eut[d^en Sanbroirte.

S)ie erfte ^ofge ber neuen Siegelung luor ein rairreg ©urd^einanber

im SSerfe^r mit §u(fert)a(tigen Futtermitteln. %a\t niemanb oon ben

am ©efdiäft iöeteiligten rou^te, roaS eigentlid^ roerben [oUte. 9hir

foDiel erfc^ien von üorntierein Uav ju fein, bofe ade oor bem 15. 9)?ärj

1915 ju erfüttenben 3Serträge über Lieferung von 9iot;sudfer für

^ronntroeinbrenner foraie über Sieferung judferf)altiger ^Futtermittel

unb oon 9tol^5U(fer jur .^erftetlung üon ^Futtermitteln erfüllt raerben

mußten. 2Bq§ ober naä) bem 15. ^Mx^ fommen roerbe, roar §unäcf)ft

unflor. 2)agegen galt roieber allgemein also geflärt, baB für bie

©eguggöereinigung 12 '^/o be§ S^o^judferfontingentl jurücfge^alten

roerben mußten, fo bofe mit bem ©infd^luB ber für ben menfc^lid^en

SSerbraud^ feftgefe^ten 65 •'/o Dioijjucfer im gangen 77 "/o beg Äon=

tingenttt oom ^aijx 1914/15 ber freien $8erfügung ber ^abrifen ent-

sogen waren. ?Fraglid& erfd^ien e§ bagegen raieber, roie lange bie

12 "/o bei Kontingente für bie Sejugloereinigung bereit gel;alten

roerben mufeten, fraglid^ roar oor allem oud), inroieroeit bie ©igen^

tümer über bie Dfiol^jucEermengen oerfügen burften, bie über bie 77 '»/o

f)inou§ in iljrem ^efi| roaren. ^n biefem Qi)ao§ eine Drbnung ju

fij^affen, ba§u fd;ien bie Segugloereinigung ber ©eutfd^en Sanbroirte,

an it)ren frül)eren Seiftungen gemeffen, am allerroenigften geeignet,

©ie glaubte, i^r gefe^lidjel a3ertrieb»monopol in guderlialtigen ^yntter-

mittein junäc^ft am beften baburc^ ]iä)em ju follen, ha^ fie an alle

Eigentümer oon ^wttersuder unb oon 9to^suder ba§ 33erlangen

rid^tete, bie 33orräte ber ^Bereinigung ju überlaffen. 5Damit fd^ien

lange 3^^^ Kgli<^e S^ötigfeit. ber 33e5ug§öereinigung ber ^eutfd^en

Sanbroirte in ber Angelegenheit bei ^anbell mit juderlialtigen ^yutter^

mittein erlebigt ju fein ^ dlaä) bem ©efe^ tuaren bie Eigentümer

burd^ bie 33enac^rid^tigung oerpflid)tet, bie in Slnfprud^ genommenen

©rjeugniffe, alfo j. S. ben gefamten ^^o^juder, biä jum 2lbruf burd;

bie 53e5ugloereinigung aufjuberoa^ren unb p^eglid^ ju betjanbeln^.

2lber roeber bie $ßie|t)alter nod^ bie Eigentümer oon 9iol;5uder roaren

mit biefer ^Regelung einoerftanben. 5Denn einerfeite roar ^yutter teuer

1 über bie 2lrt beä S8erfet)rä äroifd^en SejucjäDereinigung unb ^unbfd^aft

fte^c „^anbelgjeitung bes berliner Xagebratt^* 9h-. 185, 189 unb 193 üon 1915.

2 ©pnter tuurbe alg ©nbiermin biefer ^^flic^t ber 1. 9fopember 1915

feftgefe^t.
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unb bie Tiird)l)altung beö 3.Uel)beftanbeö in j^rngc gefteUt, roenn uid^t

fdjlciiuinft Futtermittel ()erbeii]e)d)nfft würben, nnberfeitS rooflten bie

(Jigentünier il)ren i)iol)jU(fcr loe fein, um nid)t im Frül)ial)r, m^nn

bQÄ ^iUel) üuf bie ih>eibe getrieben werben fonnte, bamit „fi^en ju

bleiben". 3?ie Sd;iöierigfeiten für bie 53ejug'?oereinignng bürfen

aüerbing^^ awö) n\d)t über)el)en werben. T^enn bie 'i>ereinigung foüte

uor nClem bie 'Jlnfprüdje ber Honununaberbanbe, iQnbiuirtjdiaftlid^ec

Öenoffenjd}aften unb äljnlidjer i()r bejeid^neter Korporationen bc-

friebigen. Um aber biefen (^orbernngen entfpred)en 5U fönnen, war

e§ notmenbig, bie ©ejamtbebürfnii'ie biefer ilörper)d)Qften ju !ennen.

Srft nad^bem biefe feftgeftedt unb bei ber ^Bereinigung angemelbet

lüorben waren, tonnte eine 33erteilung uorgenommen werben. SDafe

öurd^ biefe ^iioibercitungcn einige 3^'^ ocrftrid), lag in ber Diatur

ber 3(ufgabe ber 23ejngeüereinignng, fo bafe für bie anfangt un^

günftige aiMrtung it)rer J^ätigfeit nid;t allein bie 2)ireftion ber 5l5er-

einigung oerantwortlid) ju mad^en wäre, fonbern aud^ bie nid^t ge=

luigenbeii ^i^orarbeiten ber gefe^lidien ^orfd^riften l)emmenb auf bie

i^erforgung ber 'iUel)l)alter mit juderl)altigen Futtermitteln wirfen

nuifeten.

^ie großen, ber ^ejug^oereinigung 5ugewiefenen 2lufgaben unb

insbefonbere ber äi>eiterDer trieb ber sncferljaltigen Futtermittel burd)

Die .Honnnuimloerbnnbe madjten naturgemäß einen au^5gebe^nten

^kamtenapparat erforberlid; , uon bem aud) gewiffe F^djtenntniffe

üerlangt werben mußten, '^a bie Siegelung beS @ctreibe=, beiS F"tter=

unb aud^ be§ 3i'rff^gßi<ijöft^ uiete Kräfte aui bem bi^^erigen 53eruf

au^gejdl)altet l)atte, lag e^ nalje, ba§ biefe nunmetir oon ber 53ejug§=

oereinigung unb ben Hommunaloerbönben befd^äftigt würben. 2)o-

burd) würben in beftimmtem Umfang einj^elne .färten ber ftaatlid)en

Siegelung be§ ^Jtal)rungemittelbebarf-5 jum Teil befeitigt, jumal ba

bie Äonununoloerbänbe faft au2ifd)lie6lid) Fod^l^ute mit bem ^öerfauf

Der uon ber ^ik^ugeoereinigung übernommenen Futtermittel betraut

l)atten. (?rft ganj aUmäljlid) fam ba-g Öefdjäft in jucferbaltigen

Futtermitteln wieber in @ang. 3)er freie ^auDel aUerbingö war in

biefem 3>»Jfig<^ au'Sgo|d)altet.

^ie ^JU'jugeüereinigung Ijatte aber iljre tUufgabe oiel weiter ge=

fa&t, al* baä (ijefeß it)r aufgegeben l}atte. 2?enn, wie fdjon furj

geflri'ift, ()attc fie an alle C^igentümer uon 'Ifob^urfer ba^ 5Perlangeii

gerid)tet, bie l?orräte ber 'i>ercinigung ^u übcrlaffen. "ölaö) bem

a5>ortlaut be5 ©efetje!? war fie Qa^xi bered)tigt; ber ©inn ber 5ßer=

orbnung aber, ben anfangi^ allerbingj^ fein ^ntereffent erfa&te, rooburd;
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fid^ bie gro§e SSerroirnmg in g^od^freifen erffärte, roottte nid^t Den

freien 9?ol^judEerf)QnbeI beenbet roiffen, ber in bem 2lugenblid ttuf==

()ören mu^te, aU ber gefamte 9ftof)äU(fer von ber 33e3ug§üereinigung

üerlangt rourbe. '^a§> @efe^ lie^ jtDor auä) in biefem g^aü einen ^lu^roeg

für ben 33erfef)r, ober ein freier ^onbel fonnte e3 nid^t mef)r genannt

roerben, bo jebeS ©efd^äft von ber SesugSoereinignng genehmigt raerben

nmßte. ®iefe ©enebmigung toor äuBerft fd^roer ju erJ)ollen. ©ie rourbe

nur in ganj befonberen S'^otfötten erteilt ober aber wenn S3rennereien

ben 9tot)5U(Jer jur ^Verarbeitung auf ©pirituS erwerben roodten-

3m ^ntereffe ber 3?ermef)rung ber 9iot)fpiritu§beftänbe ing=

befonbere für bie ^eeresüerroaltung erfd^ien eg nämlid^ erroünfc^t,

bofe bie Brennereien üon ber erroö^nten ^ @rt)öt)ung beö ®urd^id^nitta=

branbeg burd^ ßi^^^roerarbeitung niöglid^ft roeitge^enb ©ebraud^

ma^Un. ®e^f)alb ^atte bie ©pirituSjentrale grofee 3tbfd^lüffe auf

gefperrten 9ftoI)§u(fer gemad^t unb ftettte biefen feinen 5ßerbanbg=

mitglicbern unb aud§ ben ber B^'^trate nid^t angeljörigen 53rennern

oerlältni^niä^ig bittig snr ^Verfügung. 3)ie Brennereien mad^ten

öon bem 3lngebot reidf)Iid) ©ebraud^, fo ta^ bie üorgenommenen

3lbfd^tüffe ber 3entra(e nidöt ausreichten, um atte 2lnforbcrungen ju

befriebigen. ®ee{)atb rourbe ber B^^t^'Q^e oon ber ^Regierung eine

S^ieftmenge üou etma 100000 Rentnern Sioljjucfer jur 3]erteihing auf

bie Brennereien jugebittigt. S)a aber bie Slnforberungen ber Brenner

bebeutenb weitergingen, nämlid^ auf etroa 250000 3e"tner, erflärte

iid) bie Siegierung bereit, auc^ biefen 2(nträgen auf ^udex für

SpirituSoerarbeitung §u entfpred^en.

®iefe g^reigebigfeit ber 9tegierung ben Brennereien gegenüber

ftanb in einem merfroürbigen ©egenfa^ ^u ber 3iitüdf(jaltung, bie fie

gteid^jeitig in ber ^^reigabe oon 9tobsiidfer §ur SSerarbeitung für 58er=

brauc^§§udfer befunbete. Diad^bem eine ^^reigabe oon 15 ^/o au§ bem

für ben menfd^lid^en Beborf beftimmten Kontingent oon 65®/o für

bie 3eit oon San^Qt; big §um 30. 2lpril erfolgt roar, rooburd) 40 "/o

in ben fteuerpfUdfitigen inlänbifd^eu Berbraud^ übergefül^rt roorben

roaren, glaubte bie ^nbuftrie unb ber ^anbel, eine neue g^reigabe

im Tläxij 1915 erroarten ju bürfen. ®ie a}}ar!toerf)äItniffe roaren

@nbe a)Mrj berart, bafe bem ^anbel mue 21>ei^roare jugefü^rt

roerben mufete, fottte nid^t bie glatte Berforgung beg Konfumö auf

Sd^roierigfeiten ftofeen. ®ie 9ftegierung liefe au§> für g'ernftelienbe nid^t

erfenntlidjen ©rünben atte 9Bünfd;e ber ^ntereffenten unberüdfid^tigt.

©ingeroeibte ober üielme[;r fold^e ^erfonen, bie fic^ al§ „roiffenb"

1 eie^e ©. 148.
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ausgaben, fprac^en üou einer SeftanbiSaufna^me , bie ein niebcr-

fd^metternbe^ (SrgebiiiiS ö^J^i^iöt t)Q^c-

T'iefe 'Jlnfid^t barf nid;t of)nc weitere;? obnetnn lucrben, benn

gerabe um biefe 3eit glaubte bie ^iegierung, bie eiiüjeimijc^en ^udex^

beftänbe üielleid^t burd) bie 2Iut()ebung beg 3oQ^ oennetjren ju föunen.

3(nber5 fonnte nänilid) eine i^erorbnung be§ Söunbe^rot^ nidjt ani-

gelegt merben, luonnd) bei ber ©infu{)r dio\)X', 9iüben= uub fonftiger

3uder, üon ber d^emifd^cn Suföunnenfe^ung be§ 9tol)rjuder3 (ber

(Sacd^arofe), aud) g^üflmaffen unb 3i'<^t^rö^läufe (©irup, 3)ie[affe),

9tübeufaft, xUljornfaft uub ©tärfejuder joHfrci fein foHten. «Statt loie

bi^^er 18,80 3Jif. pro Doppelzentner eingefüf)rten SucferS foQte bemnod^

nur bie 5?nlanb§ftcuer uon 14 aJU'. pro Doppeljentner erl)oben rocrben.

^i?on oornl)erein luar jebodj flar, bafe bie 3)JaBregel feinen großen Grfolg

Ijoben fonnte. 3^ür bie ®infut)r in g^rage famen roo^l nur bie 58or=

röte in bcn ^roiliafenbejirfen, ,^umal ba auä) in Öfterreid; atlmä^lid^

^caferegeln gegen bie 3(u§ful)r oon ^udtt ergriffen rcorben roaren.

3lnberfcit5 roar aber flar, bafe biefe 3Jerorbnung be^ SöunbeSrat-? in

2]erbinbung mit bem 3urücE^Qtten üou 3to^5uder feiten^ ber 9tegierung

bie 2BirEung auf ben Wiaxtt für ffiei^^uder nic^t ocrfel)len luürbe.

SDenn bie ^önbler fonntcn balb ben an fie geridjteten 5tnforberungen

ber jum ^eil ängftlid^ geroorbenen i^onfumenten nur mit großen

(Sd^Toierigfciten entfpredien, lüoburd) ber ^^rei^ für fertigen ^udex

junäd^ft im ()5rot3l)anbel eine Steigerung erful)r. ©rft ^JJiitte 2lpril

cntfd^lo§ fid^ bie 9iegierung, roeitercu 9tol)5uder für bie ^ßerarbcitung

ju 5lonfumjuder frcijugeben. Sie ert)öf)tc ba§ fperrfreie ilontingent

auf 50%, unb jroar fotlten 5% für Lieferung im 3lpril unb 5"/o

für fpätcre Lieferung beftimmt fein, ferner unterwarf ber öunbe^-

rat ben nidjt unter Steuerfontrolle befinblid^en 9lol),^uder, ba^ Reifet,

ba ber im 3oÜiulaiib liegenbe freie ^Jiofijuder uon ber ^^ejug§=

Bereinigung befd)lagnaljmt roar, ben im Hamburger ^rei^afengebiet

untergebrad)ten, uornelimlid) öfterreid)ifd)en 9lobjuder ber 3?erfügung

bes ^{eidjsfanjlerä, luoburd) ber bcreitliegenbe '^^orrat eine ä>er=

me^ruug um einige l)unberttaufenb 3f"tner* erfuhr.

2)ie neue 9iegierungema^nat)me l)atte jebod) nid)t ben ermarteten

@rfolg, jumal ba bie i^erteilung bess Sioljjurfcr;? burd) bie iüer--

teilungäfteße erft gegen @nbe 2lpril erfolgte, rooburdf) bie älUrffamfeit

ber neuen freigäbe nod) lueiter l)inau)?gefd)oben morben mar. 2)cr

^JDiangcl an ucrfügbarem roeifjcn ^udcx Ijiclt an unb oerurfad)te bem

* ©ine öercdinuiifl ^ievüfcer ftel)c „i»anbelo<ettunfl beo SBerlinev lai^eblattö'

5lr. 206 Dom 28. 3lpril 191.^>.
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^anbel unb ber ^udex rerarbeitenben ^nbuftrie aud^ ferner Sd^roierig^

feiten. ®er @runb für M^ 2Beiterbefte§en bes 3wd^i^'i^ongeI§ ia(\

in üerfdjiebenen Umftänben. 5ßor ottem iiatten bie ^Raffinerien mit

Slrbeiterfc^roierigfeiten §u fämpfen. ^"foföe bcr Einberufung beg

Sanbfturms ju ben ^ai)mn roaren bie meiften Slrbeiter in§ ^^elb ge=

jogen. 9Bät)renb bie ungelernten Gräfte oerijältni^mäBig leidet

burd^ junge ober alte 2eük erfe^t werben fonnten, toar e^ fe^r

fd^roierig, für eingebogene ^^ad^arbeiter, rcie ßijemifer, ^od^er ufto.,

Grfa^ ju finben. 3IuBerbem rcar bie ^robuftion baburd; erfd^toert

löorben, ba§ oiel SBürfeljudEer , beffen ^erfteüung eine befonbere

^^ed^nif erforbert, ben ©olbaten in§> g^elb gefd^idtt lourbe. 2lud)

Kriegsgefangene rourben anfangt nur oereinjett für 2(rbeiten in

^Raffinerien abgegeben. 2)ie ^olge ber ©d^roierigfeiten roar, baB ber

33etrieb ber 9iaffinerien fetjr eingefd^ränft roar, unb bereits ®nbe Slprit

unb im a)iai 1915 !aum bie freigegebenen 9){engen -Roljjudfer red^t=

5eitig »erarbeitet toerben fonnten. Unter fold^en Umftänben reid;te

ber auf SSorrat gearbeitete raeiBe S^iäet nid;t auä, ben Sebürfniffen

ber Konfumenten su entfpred^en. ®oc^ au6) bie ^erforgung mit ber

bereits fertiggefteHten SBare t)atte befonbere ©d^roierigfeiten in ben

geftörten 33cr!et)r§üerl)ö(tniffen. @S fe(;tte ni^t nur an @ifenba^n=

loagen, bie gu 5CruppenDerfd;iebungen gebrandet rourben, fonbern aud^

«n bem nötigen SSertabeperfonat, fo bafe bie Slbrufe ber ^änbter unb

anberer ©ro^oerbraud^er nur (angfam auSgefüljrt roerben fonnten.

2)ie Störungen in ber iQerbeifd^affung bce BncferS für bie $ßer-

broud&er f)atten bie ^olge, bajs bie 3Sorräte im Raubet nid^t red^t=

jeitig genug ergänjt roerben fonnten, um aüen 2(nfprüc^en ju genügen.

3unäd()ft roaren bort lofale ©c^roierigfeiten aufgetreten, roo infolge

oon S^ruppenoerfd^iebungen fd;(ed)te Sabnoerbinbungen t)errfd)tcn, roo

aber aud; infolge beS SSerbvaud)^ ber 2;ruppen an ^udev ein gro&er

33ebarf oorl)anben roar. 2)ie ^änbler in biefen ©egenben fud;ten

auf jeben j^all Bwder in ibre ^anb ju befommen unb roaren geneigt,

oer^ältniSmä&ig l)ol)e ^^reife bafür anzulegen, ^ier festen aud) 5U=

erft ^reiSfteigerungen für S^iätv im i^lein^anbel ein, ^k batten eine

gang eigenartige Sßirfung auf baS ^ublifum. Sie fdjeinbare S^tic^tig^

feit ber 5ßeröffentlid^ung nngefe^ener äIMnner über bie 5?nappbeit an

Kartoffeln, j^leif(^ ufro., bie in ben ^rei»fteigerungen biefer ^^robuftc

unb äöaren erblidt rourbe, trotte bie 23eüölferung berart neroöS ge-

mad^t, bafe eS faum einer rubigen Überlegung in roirtfd^aftlid^en

Singen fällig roar. Sie erften totalen ^:i>reiSerböl)ungen im Qüäet'-

fleinljanbel roaren l)äufig für bie 53eroo^ner bog S^^i«^^»/ fiel) in 3wcfer
Sc^rauUet» 3al)r6uc^ XXXIX 4. 11
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cinjubecfen, um noc^ niöglic^ft oiel SBare 511 ben niebritjeren ^srcifen

ju erl^Qlten ; beim für bie ineiften ^ou^frauen ftanb e« fcft, bafe boi^

Sucferflcfd^äft bie (\k\iie (Sntroicftunfl burd^mod^en roerbe roie bo^

.H'artoffelnefd^äft, luoburd; bie ^^^reifc füt 5lartoffefn um boe ^Bielfadje

iii bie ^öt)e qefcl^raubt lüorben roaren. ^urd^ bie groBeu ©inföufe

ber Ü^cüölfcning mürbe bie i^age auf bem 3»ctermnrft nod) oerfc^ärft,

ja 3lnfQnfl b'vS 3}iitte ^J)jQi mar foflar in einzelnen 05eflenben 3)eutfd^=

lanbS eine 3i'cfernot au^c]ebrod)en , namentlid; roaä bie juder^

uerarbeitenbe ^nbuftrie, iDiarmclnbefabrifen, i^onferoenfabrifen ufro.,

anbetrifft, ©afe gcrabe biefe ©rmerbSjroeine befonber^ ftarf unter ber

3udcrtnappf)eit ju leiben l)atten, finbet aufeer in ben obiqen 3luö'

fül)runflen eine ©rflärun^ in ber neueren (Sntmidlung beg ^udex-

i^efd^äftö.

^Jiod) üor menigen ^aljxen oertauftcn bie 9iaffinerien faft qu§=

fd^liefelid^ an ©rofe^änbler. derartige grofee firmen waren jroar

nidjt jal)Ireid^, aber burd;meg rec^t fapitalfräftig, unb bie 9taffinerien

fonnten i^nen infolge ber ©ic^erbeit t>er @efd;äfte niebrige greife

bered^nen. ®ie J^unbfd)aft ber @rofe()änbter bagegen mar jurocilen

rec^t unfid)er. ^i^or allem nal)m fie lange ilrebite in 9lnfprud^ unb

münfdöte auc^ in mand;er anberen Sejiefiiing (Sntgegenfommen bei

i^ren Sieferanten. 5}ie Unfid)erl)eit beg ©cfc^äft^ unb bie langen

Ärebite crforberten nid)t nur burd)meg einen guten gmifd^cnoerbienft,

fonbern festen uor allem feljr grofee aJJenfc^en^ unb ^erfonalfenntnis

üorau^.

Seit einigen ^oliren ift in biefen 5ßert)ältniffen eine Umbilbung

im ©ange. ^ie 33erbraud)er glaubten, ben ©rofelinnbler, bei bem

fie rool)l nod) ©d)ulben ju bejoljlen l)atten, umgel)en ju tonnen unb

menbeten fid) bireft an bie 9kffinerien, um mit iljnen fleine 2lb=

ic^lüffc ,su nmc^en. Sie fanbcn infolge iljrer l)ol)en ^rei^gebote

(Sntgcgenfommen bei ben ^robuj^cnten, fo bafe ber @ro&l)anbel bei

weiterer 3luebel)nung biefer ßntinidlung atlmäl)lid) in bie C^5efal)r

getommen märe, auigefdjaltct ju merbcn. ®ie 9taffinerien nuifeten

allerbinge balb erfennen, baf, ber 3>uifdjengeroinn beö C%of5ljanbclg

nic^t barer 'i^erbienft mar, fonbern gro^e Siififoprämicii einfc^lo^.

3tlä nun im ;Vrül)jal)r 1915 bie 9iaffinerien menig ^^l^are Ijatten unb

fie fid) flar mcrben nuifjten, mem fie baö ücrfügbare 'üJiaterial geben

rooUten, mar bie (Sntfc^eibung leid)t ju treffen. SDen 3uder erl)ielt

ber tapitalfräftige (^roftabnel)mer. 'Jhmmeljr oerfud)ten bie fleineren

.t)änbler, l)äufig ^albgroffiften genannt, unb bie judernerarbeitenben

fleineren ^nbuftriellen, roieber beim Örofeljanbel ju faufen. Diefeni
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TOor eine berortige .^unbf($Qft je^t jebod^ pc^ft iinioillfommen, unb

er üerforgte junäd^ft feine treugebliebenen bi^{)erigen Slbne^mer. SBenn

er fid^ ober l^erbeilieB, au^natiin^roeife an neue Äuubfc^aft ju liefern,

fo tat er ha§> unter bem ®efi(j^t§punft : „Sa§ ben nur jatiten." @r

forberte {)oI)e greife unb fteHte fdiroere ^oi^Iunggbebingungen. ®ie

^olge baoon raar ein Slppell ber jroifd^en 33Qum unb ^orfe geratenen

3u(ferintereffenten on bie öffentliche 3Jieinung, unb in inondfien 3::Qge§=

Leitungen rourbe bie ^näexhaqe belianbett, qI§ roenn in ©eutfd^lanb

allgemein eine B^cf^i^not t)errfd^e^ 3Sielfa($ raurbe bel)auptet, ba§

mit ^uä^v fpefuliert merbe, fei e§ von feiten ber ^Raffinerien , um
naä) bem 31. a)Jai Isoliere greife §u ergielen, fei e§ burd^ ben ^anbel,

um bie greife fünftlid^ gu treiben, ober fei e0 burcl) 2lu§enfeiter, bie

mit bem ^wifergefd^äft früt)er nid^t^ gu tun liatten. 2)ie §anbel§-

preife, in^befonbere bie Äleinöerfouf^preife, Ratten atterbing^ teilroeife

eine red^t beträditlic^e Steigerung erfal)ren. ©in 3Serglei(^ ber ^üäex-

preife erforbert, bo§ infolge ber gefe^lid^en Spiegelung folgenbe Unter«

fdjiebe gemad^t loerben muffen: 1. ber gefe^lid) feftgelegte 9iol^5udfer=

preis, 2. ber für bie SSerbraud^^Sucferfabrifeii gefe^lid^ beftimmte

^öd^ftpreiS für S^iaffinabe, 3. ber freie @roBl)anbel§prei§ (feit 22. ^uti

gefe^lid)er .^öd^ftüreiS) für y^afftnabe unb 4. ber illeinüerfaufgprei§,

Sei Serücffid^tigung biefer Unterfd^iebe fonnte bie ©ntroidlung für

bie ßutfc'^Pi^eifß wnt^i* ^^r 2Birfung ber gefe^lic^en Siegelung beob'

ad)tet roerben, roie bie ^aheüe 1 auf Seite 1G4 ergibt.

2)iefe 3^^ff» bebürfen in mand^er ^infid^t ber @rläutcrung.

Sunäd^ft ift bie Seroegung be§ freien @roBl)anbelspreife0 in Serlin

nöler ju erklären, ^d) babe üerfud^t, nad^ eingelienben (Sr^ebungcn,

jum 3:^eil nad^ ©infic^tnalime in @efd)äfte buttern, ben ^reiS ju

ermitteln, ben ber berliner ©rofepnbler für bie 9iaffitmbe (S3afiS

gemahlener 9)ieli§) gu bejal)len l)atte. ®abei fällt junäd^ft bie für

ten 3wcferl;anbel gro^e ©panne von 32 ^'2 ^f. für ben Beniner auf,

bie in ben 9)ionoten 9Ioüember 1914 b\§> ajJai 1915 im ©inftanbS-

preis 5u beobad^ten mar. 5Der niebrigfte (SinftanbSpreiS fam für

ben ^önbler mir in Söetrac^t bei 2lbfd^lüffen mit ben fradjtgünftigft

gelegenen SfJaffinerien. 2)aS maren in ben meiften {fällen biejenigen,

mit benen er au^ in ben frül)eren ,3ßiten gearbeitet Ijotte. S)a bie

^Jloffinerien aber infolge ber Siegelung ber 3n<Jennbuftrie an i^v

Kontingent gebunben raaren, unb ba fie oielfadj unter ^robuftionS=^

^ S3gl. u. a. „{^'rantfurter Qeitung" com 22. 3!)iai uni> üom 4. ^uni,

„Sötnifd^e S^olfsäeituiig" Dom 27. Tlai unb nom 6. J^uni unb „^anbelöjeitung

öe» berliner 2;ac^eI)Iatt6" uom 8. ^uni 1915,
11*
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fcJ^TOierigfeiten litten, ha fernerlt)in bie für Söerlin ftorf in 33etrad^t

fommenben 3JieIaffe = ©nt^uderungÄonftoIten nid^t arbeiteten, fonnten

bie am frod^tgünftigften gelegenen g^abrifen ben 3lnforberungen ber

^änbler nidjt genügen. !Deg{)aIb mußten biefe bort fonfen, roo

2Bare üortianben mar. 3ucfer roar aber meiftcng nur bort ju er=

i)aitm, wo ber gefe^lid^e ^öd^ftpreii über ben 9)?agbe6urger ^ur($'

ic^nitt^preig ^inau^ging. ^u ben pfieren Soften für bie 2Bare

famen bann oud^ nod; bie größeren ^^radöten. Sie befonberS l^of)en

Spannen im ©inftanb^prei?^ feit ^uni 1915 t)nben i()re Urfa($e in

befonberen Bwf^tägen, ju benen fid^ bie ^änbter oerfte^en muBten;

alg Seifpiel mag angefüf)rt roerben, bafe ber Käufer oielfad^ bie

Säcfe liefern mu§te, rooS fonft ftet§ bem SSerfäufer oblag. S)ie

Jßergütung feitens bes Bwcferoerfäufer^ roar berartig gering, bafe ben

^änbtern burd^ bie ©adüeferung roefentUd^e g}le^rfoften erraud^fen.

7)a§> ©adfmaterial [jatte fid^ au^erbem bebeutenb üerfd^ted^tert, roo=

burc^ grofee 33erlufte burc^ „2tn^laufen" entftanben, bie ber @roB=
l^önbler gu tragen t)atte.

S)ie 3^erfauf§preife ber ®roBf)önbIer hielten fic^ bil jum Mäxi
1915 burd^au^ in ben üblid^en ©renken. 2lu($ im 9IpriI behielten

fie in ber erften ^älfte bie üblid^e ©ponne bei. 2It§ bann ber 3ucfer

am a)krfte fnapper rourbe unb bie 9f?adöfrage ber ^leinpnbler nid^t

met)r befriebigt rcerben fonnte, ja aU ten ©rofeJiänblern ber 3u(fer

„au^ ben ^änben geriffen" rourbe, ba erfolgten ^reiSauffdaläge. Sie

fteigerten fic^ hi§ jum ^uli, liefen aber bereiti in biefem ^omt
erfennen, baB fte ifiren ^ötiepuntt erreid^t batten, roa^ aU ein

3eid^en bafür gelten fann, bafe roieber me^r SBare am SSlavtt roar,

fo bofe ber ^fiad^fragc in größerem gjiafee entfproc^en roerben fonnte.

Sie grofee ©panne, bie groifd^en ben ^öd^ftpreifen ber SSerbraud^g-

jurferfabrifen unb ben ^erfaufSpreifen be§ ©rofeljanbelS lag, ftetite,

Töic jufammengefafet I)erDorget)oben roerben mufe, nid^t „reinen

©eroinn" ober „33erbienft" bar, fonbern roar jum 2:eit einjufe^en

in bie ©pefenrec§nung ; aud^ bie örtlid^en ^ranäportfoften öom
.^a^n jum Sager unb bie fiagerfoften finb jum einftanb^preis

binsujured^nen. Sie§ ift ju berücffidbtigen bei ber 2IuffteIIung ber

^orberung oon ^öd^ftpreifen für ben ^anbel. 9hir roenn ber ^änbler

roeife, ba§ er tro^ polier ©pefen bei ber ^eranfd^affung be§ 3"^^rS

einen, roenn üietleic^t auä) nur geringen föeroinn erzielen fann, roirb

er atleg baranfe^en, ber t)errfd^enben 9lodbfrage möglid^ft ju genügen.

D^iur roenn i£)m bie ?yreit)eit ber ©ntfc^Iiefeung unb bie Ungebunben*

f)eit ber 33etötigung gefid^ert ift, roirb er alle feine Äenntniffe unb
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aÜc feine taufmäimifcljcn (Srfaljrungen aufbieten, um einen ®qc!

Suder ^cronjuf (Raffen; er wirb fclbft bort 33erbinbungen onfnüpfen,

an bic er in ^rieben^5eiten c^ax nid)t benfen fonnte. 3Bie wäre ti

n)ol)l in normalen Seiten mög(id), M^ ein (>3ro§faufniaini in ©d^lett^

ftabt, ber mit roeftpreufeifc^en ^Raffinerien Söertroqe gefc^loffen ^atte,

3uder an einen 33erliner ®ro§f)änbler üertauft? ^n ber Ärieg^jeit

ift ein berartige^ ©efc^äft juftanbe gefommen, aüerbing* unter 3luf'

rcenöung großer Unfoften. ©iefc^ unb ät)nlic^e mir befannte @e--

fd^äfte waren, wenn bie ^ßolt^roirtfd^aft in ^^i^etrac^t gejogen rourbc,

mit ber 5öer()inberung oon nod^ größeren ©pefen üerbunben*.

^on einjelnen (Seiten, wie uom ^riegSaugfd^uB für ^onfumenten=

intereffen, oon £(eint)änb(ern ,
3"C^^i^iüßi^ß"= ""^ ^krmelabenfabri-

fanten ufro. mürbe jnmeilen behauptet, bafe ber @rofet)anbel mit

bem oon i^m aufgekauften ^udei SBuc^ergefd^äfte mac^e. ^ä) ijahi

boraufl)in oerfucä^t, bei biefen ©teüen jal;Ienmä§ige Seroeife für bie

2lnfd)nlbigungen ju erlangen, e§ mar mir jebod^ nid^t möglich,

^JJklerial aufjutreiben. 2:ro^bem ift e^ nid^t o^ne weitere^ oon ber

^anb JU toeifen, ba& oereinjett Übergriffe oon ©ro&^nblern oor=

gefommen fein fönnen. Dkmentlid^ follten, roie mir an amtlid^er

©tette mitgeteilt rourbe, @ro§firmen in 9Beft- unb Sübbeutfc^tanb

nid^t ganj unfc^ulbig an ber Un5ufriebenl)eit ber "ealbgroffiften ufio.

geroefen fein. ®ie „Äötnifc^e Seitung" oom 17. ^uli 1915 roufete

übrigene oon ber 23efd^lagnal)me oon 450<) ßentnern 3"cEer ju be-

rid^ten, roeil ber S3efi|er, ein eiberfelber ©rofeljänblcr, 58,25 mt.

für ben ©oppeljentner oerlangt l)abe. 3mmerl)in fönnen berartigc

gorberungen nur in 3tu§nat)mefällen geftcUt roorben fein. 3.ktont

werben mu§ aüerbingö, bafe ber ©rofeljanbel ebenfowie bie ^robu=

jenten im allgemeinen gut oerbient t)at. 33ei biefer ©etegen^eit fei

erwähnt, bafe manche @rofel;änbler billiger oerfauft Ijaben al^ bie

3entraleinfauf^gefctlfd)aft.

aßü^rcnb ba? uom 0rofel)anbel @efagte mit Dem geuuid^ten ^or=

betialt für ganj :5)eutfc^lanb gelten fann, barf ber Älcintjanbel nid^t

in einer folc^en ^Beifc allgemein be^anbett werben. ®ie ^erfc^ieben=

t)eiten in ben cinjelnen ©tobten finb ju grofe, al-? ba6 eine gemein^

' ©cfletiteilifle Slnftc^t über ben (^rofeliaiibcl äujiieit Dr. 2) ie dt mann in

ber „Täglichen Slunblc^au* oom U. 3uli 1915 in einem Sluffalj: »Sine (Mefa^r

für unferc 53olföernö^run(i." 25ev 5luffa^ entljält jcbod) ;yel)ler, bic nur auß

einer ungenüflenben Menntnie bor nelclilid)cn ^-üeftimmunflen erflärt roerben

fönnen, fo ba» fic^ l)ier ein Gin9el)en auf bie in bem 2lu!fa\} erljobenen bireften

unb inbirelten ^lorrcürfe erübricjt.
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fame Betrachtung juläffig roäre. 3)eöf)a(b werbe i^ mi^ bei meinen

Slugfü^rimgen auf ^Berlin befc^ränfen. ^ier ift ein Unterfd^ieb ju

mad^en jroifd^en beu fogenannten „großen ©etailgefd^äften" unb ben

©rünframtiänblern. S^ifd^en beiben fte^t bie grofec 3)kffe ber

^oloniatroarent^änbler, bie balb mel^r ju ber einen, bolb met)r ju

ber anberen klaffe neigt.

®ie in ber obigen 3"fowmenfteüung angegebenen ^Ieint)anbel§=

greife für ^Berlin [teilen bie 3Serfauf§preife in ben großen 2)etail=

gefc^äften bar. ©ie jeigen, bafe ber Unterfd^ieb bei gemafjlenem

^Zeliö Siemlid^ gteid;möBig mit ben ^ö^eren j^orberungen ber ®roB=

^änbler geraad^fen ift. (Sine fd^ärfere Steigerung roeifen bie greife

für l^arten ßuder auf. ®ieg ^ot in ber größeren 9iad^frage feiteng

beg befferen ^^ublifum^ nac^ SBürfeljuder unb Proben feinen ©runb.

^^mmerl^in roar bie gjrei^fteigerung nid^t berart, bo& oon 2Bud^er=

preifen ober äf)nlic^em gefprod^en roerben fonnte. SltterbingS famen

bie ^aufleute ben Slnforberungen it)rer ^unbfc^aft nid^t immer reftlog

nad^, fonbern befd^ränften ^äufig bie abjugebenbe 3)ienge auf ein

ober jtoei ^funb auf einen ^unben, eine aJiaBnat)me, beren ß^ecf

atterbingg leidet oereitelt roerben fonnte.

Stnberl a\ä bei ben großen ©etoilgefc^äften oer^ieü el ftd^ mit

ben gJrei^forberungen ber @rün!rampnbler. ©ur^fc^nittSpreife biefer

iQänbler anzugeben, ift unmöglich, ba nid^t nur bie gorberungen ber

oerfc^iebenen ^änbler ooneinanber abroic|en, fonbern auc^ bie einjelnen

^öfer oerfd^iebene greife naljmen, je nac^bem bie ^unbfc^aft roar,

ja bie ^orberungen roaren berart unregetmäfeig, ba^ man rool)l fagen

möd^te, bie ^^reife roaren oerfc^ieben, je nad^bem bie 2anm ber 3Ser=

fäufer roar. aj^eiftenS nahmen fie bie greife, bie in ben größeren

©efd^äften für erfte ^Raffinabe oerlangt rourben, für gemaf)tenen aJielil.

©ie entfc^ulbigten fid; bamit, ba§ fie ben ^unben 3ftabattmarfen ge--

roäl)ren müßten, ot)ne bie fie fein ©efd^äft mad^en fönuten. (gg mu§

angegeben roerben, ba^ biefer ©inroanb nid^t oon ber ^anb ju roeifen

ift. SSiete ?^rauen ber unteren klaffen net)men lieber eine geringere

Sßare für ben in größeren ©efc^äften für beffere Qualitäten üblichen

^rei^, roenn fie nur iljre ?D?arfen erljalten. 3)ie 9iabattmarfen in

i^rem heutigen 3Befen finb nic^t ein ©ntgegenfommen ber ä^erfäufer

i^rer treuen ^unbfc^aft gegenüber, fonbern fie bilben in ber Jganb

ber 58erfäufer oielfa(^ ein 3)iittel , ba§ ^ublifum ju feffetn tro|

geringerer 3Bare unb l)äufig fd^led^terer Sebieuung. ^üv bie fleinen

^änbler roaren aÜerbingS bie ©(^roierigfeiten jur ^Befd^affung oon

3udEer ungleich größer ol0 für mittlere unb gro^e ©efdjäfte. ©erabe
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\\)xe Ätogen aber trugen roefentUd^ bajii bei, ba§ ^ublifum neroö^

ju luadjen, bn ifire Käufer einerfeit^ auä ber iirteitiSlofeften ^Kaffe

beflel)cn iinb fcvner aud^ bie teirf)tg{äubinften ©Icmente l^äufig in

|auef)Qlterifd)eii ^ranen uon ibnen beraten loerben.

2)nrd^ bie 'Vorgänge im Äleinljanbel ronrben bie j^orbernngen

nac^ ftnat(irf)cm Sinfd)reitcn nod) (anter. SlUgemein uerlangt rourbe,

barin ftinuntcn nänilidj bie meiften offentlidjcn ^n&ernngen überein,

bie weitere J^reigabe von 9tol)3nder jnr 33erarbeitung an bie 9fiaffi=

nerien, roae nbrigenC^ bie 9?egiernng ben 3"terefyenten fd^on üort)er

für @nbe 'iöiai jngefagt !)atte.

5lm 28. ^JJiai erfolgte bann anc^ bie öffentlid^e 33e!anntmad^ung,

baft ber 33nnbeerat bie testen 15 "/o be§ ^Kontingents ber 9bt)juder

=

fabrifen jum ftcnerpftic^tigen ^nlanb^uerbrand) freigegeben Ijahe. ®ie

'iHTteihuigÄftelle für 9^ot)juder fottte bo'§ yjiaterial nad; Sebarf in

brei ungefä()r c^eidjen teilen in ben 9)Jonaten ^nni, ^w^i ii"^ 3üiguft

auf bie iHaffinericn üerteilen. ®a oom 31. 3)ki ah bie greife für

3uder neu geregelt roerben mußten, nahm bie S^tegierung gleichzeitig

eine ßr{)öl)nng oor, unb jiuar lüurbe ber ^reiS für 9iol)juder, ber

bnrd) bie ®rl)öl)ungen um 15 ^^pf. pro 3)Jonat oom 1. Januar ah oon

0,50 ^JJif. auf 10,25 m. geftiegen mar, um eine ^laxt pro Beniner,

gültig bis 1. (September, {)inaufgefe^t. tiefer ^rei§ fotlte aug=

fc^Iiefetic^ für bie neu freigegebenen 15"/o gelten, nic^t etroa für auf

Sager befinblid;cn ^udex au§> früheren freigaben. 9ieportS rourben

für 9?ol)sudcr nid^t geroäl)rt. 2)ie greife für 9laffinabe erful)ren eine

anbere Siegelung, fie betrugen am 31. 9)Jai 20,25 Wä. unb fottten

fid) bei Lieferung ah ^DJcagbeburg im $juni ouf 20,65 W., im ^uli

auf 21,05 m. unb im Sluguft auf 21,45 m. fteOen. Diefe ^reiS-

regelung fann nid^t als glüdlid) begeid^net roerben. 2)enn fie

fd^mälerte bie a)iarge ber rKaffinerien unb uerfütirte biefe baju, bie

^Hcöglic^feit jiu erroägen, 2Borc big gur 3luguftlieferung liegen ju

laffen, um ben Untcrfd)ieb im ^vreiS non 9tol)5uder unb ^Haffinabe

roieber rcie norljer bered;nen ju tonnen- künftiger märe eS auf jebeii

;^all geroefen, roenn bie ^fiegierung bie ^Raffinerien baran interefftert

l)ätte, raöglid)ft fdjiieü il)ren Surfer ju uerfaufen. äBenn im ^rinjip

eine '^reiSerböl)ung befdjioffen roorben mar, l)ätte bie ^iegierung

biefeS ^^ntereffe erreidjen fönnen, inbent fie ben 9kffinerien bie frühere

iDRarge oon lo TU. lief?, baS Ijeifit, ben ^^preiS für ^^erbraudjSjuder

bei iiieferung ah ^JJJagbcburg für alle brei 3Jionate cinl^eitlid^ auf

21,25 3)}f. feftgefe^t ^ätte. ^n biefem Jatte mürben bie Dkffinerien

lieber bareS ÖJelb oon ben @ro6l)änblern genonunen f)aben, als bafe
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bie SGBare in if)ren Setrieben liegen blieb. S)er 3)^Qrft roäre pd^ft*

iöQ{)rf(^einIid; pffiger geworben, unb bie S^erforgung ber Seüötfe-

rung mit S^ä^^ Ijätte fid^ leidster geftaltet, felbft roenn ber ^sreiS

im Äteinöerfauf anfangt weiter um 1 ^f. geftiegen wäre, roa§ {)öd^ft^

TOQl;rfd)einIid^ nur eine Dorübergel^enbe @rf($einung ptte fein fönnen.

Sie weitere ^inouffe^ung ber Sucferpreife feiten^ ber ^Regierung

nod^ bem 31. 9)iai 1915 ift naturgemäß auf Slnregung ber ^of)--

äuderfabrifen unb ber Sf^affinerien erfolgt. ®a ober ba§ ^nterejfe

ber ^onfumenten, bie bereite fd^roer unter ber allgemeinen Steuerung

für 9kt)rung§mittel unb anbere Sebürfniffe bei täglid^en Seben§

litten, eine ©rmäßigung ber greife für 3"<ier im ^(einoerfauf er=

{)eifd^te, wal notürlid^ infolge ber t;errf($enben a}?ar!toerf)ältniffe bei

erl)öl)ten greifen für 9iaffinobe unmöglidö fein mußte, ift el an^

gebrad^t, ju unterfud^en, ob ba§ moliloerftanbene ^ntereffe ber ^ro-

bugenten unbebingt bie üon ber Sf^egierung getroffene 3)kBreget

rechtfertigte. 3Sor allem ift ju bebenfen, baß ol^ne bie be^örbUd^e

Spiegelung gu 3lnfang bes ^riegel bie greife für Butfer felir ftarf

jurüdgegangen mären unb fid^ in ber j^olgejeit !aum roefenttic^ ge=

^oben t)ätten. '^üv bie ^onfumenten märe bemnad^ ber 3udfer oor=

teil^after ju begiel)en geroefen. ©er Dtegierung mußte aber baran

liegen, bie 3ucferinbuftrie fo fräftig ju erfialten, baß fie über bie

fd^roerfte i^rifenjeit, bie fie je §u beftelien liatte, tiinroegfam. ^ür bie

©efamtroirtfd^aft mar bie§ Qkl roid()tiger al§> oorübergefienbe ^reil^

oorteile für bie SSerbraud^er. ©e§l)alb fd^ü^te bie 9legierung bie

Sudferinbuftrie mit beftem, allfeitig anerfannten ©rfolg oor ben

fd^limmen äöirfungen eines 3"fQinntenbruc[)l ber 3"derpreife. ©ie

mußte fid^ jebod^ immer oor 2(ugen f)alten, baß ber ©rfolg erjielt

roorben mar auf i^often ber ^onfumenten unb eine ju roeitge^enbe

prberung ber ^nbuftrie oon ber ju jebem Opfer bereiten Seoölfe^

rung al§ einfeitige ^ntereffenpolitif aufgelegt werben fonnte.

S)ie finanzielle Sage ber 3wcferinbuftrie mußte überbieS aU giemlid)

günftig angefelien werben, benn bie ^reil^ unb 2lbfa^üert)ältniffe

waren infolge ber beljörblid^en S^tegelung gut. S)iefe 2lnnol)me wirb

beftätigt, wenn bie bieljäljrigen ©efdöäftlabfd^lüffe ber 3u(ierfabrifen

mit benen be§ §ßorjaf)re§ oerglid^en werben. 2)ie nacbftefienbe 3»=

fammenftellung oerfuc^t, einen fold^en SSergleid^ gu bieten für alle

i^abrifen, bie in ^orm einer 3lftiengefellfd^aft betrieben werben unb

mit einem Kapital oon wenigftenS 1 ^M. W. arbeiten, etwa
fef)lenbe llnterneljmungen ^ahcn ben @efc^äftlabfd;luß bisher nic^t

oeröffentlid^t.
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^ie 3"föntmenftettung geigt, baB bie meiften Unterneljmungeii

ber 3"cf6rinbuftne foroo^I im SSergteid^ jum 3]oria{)r aU auä) über=

l^aupt ba§ Sö^r 1914/15 gef($äftüd^ günftig abgefd^nitten f)Qben.

SBenn ba^ ©rgebniv für bie 3SergQngen(;eit anä) nur üon t{)eoretif(^er

93ebcutung ift, fo fann e§ bod^ für bie 3"fu"ft nmnd^e roid^tige

l^ingerjeige bieten. 2)ur(^ bie obige 3ufömmenftetlung ift ber befte

S3en)ei§ gefül^rt, bn& bog ^»teteffe ber ^nbuftrie burd^ bie bef)örb=

lid^en 3)lQBnQ(;men genügenb geroo^rt ift unb eine weitere .^inauf«

fc^ung ber gefe^tid^en 9^o|jucEer= unb 9taffinabepreife nid^t tuntid^

erfd^eint, unb jroar um fo roeniger, ha eine eoentueHe Steigerung ber

^robuftionlfoften bereite genügenb burd^ bie feit ^mn bjra. 2luguft

geltenben Jiofien greife berücffid^tigt ift.

®ie Etagen ber ^onfumenten über |ol^e 3w(fc^pi^eife im ^lein=

l^anbel unb bie 3lnf(agen oon oerfdiiebenen ©eiten über fünftlid;e

3urüd§attung oon ^uäet jum Qxotde oon Preistreibereien roaren auf

bie Stegierung nid^t n)irfung§(o§ geblieben. ®cnn in ber offijiöfen

^tuStoffung über bie Siegelung beS ^uäzxQe\<^ä\tä oom 3»"^ Q^^ W^
e§> roörtlid^: „Um ju oerl^inbern, bofe unangemeffene 3ufd^läge ju ben

greifen genommen werben, unb bafe ber in reid^lid^er 9)Zenge oor--

^onbene Jßerbraud^Sgucfer jurücfge[;olten roirb, ift bie 3e"trQleinfQufS=

^efeUfd^aft mit befd^ränfter Haftung in Berlin ermäd^tigt roorben,

^erbroud^gjucfer in ^erbraud^S^ucferfabrifen unb im ^anbel 3toangi=

loeife aufjufaufen; fie rairb oon biefer SefugniS nur, foioeit e§ un=

bebingt nötig ift, ©ebroud^ madien unb bem SSerbraud)gjudfer^anbel

grunbfä^tic^ freie §anb loffen." 2)ie 3Iufgaben ber in biefer 3tn-

!ünbigung genannten 3cntraIein!aufSgefelIfd)aft im 3"c^^'^9^f'^äft

TOurben in einer SunbeSratSoerorbnung * nät)er bargelegt. 3"»öd^ft

würbe ber ©efellfd^aft oufgegeben, oon 3ßil ä" 3^il SeftanbSauf^

naljmen über ben oor^anbenen SSerbraud^Sjudfer oorjunelimen. ^atte

bie ©efeüfd^aft bie Slbfid^t, S^dtt §u erwerben, fo mu§te fie bieso bem

Eigentümer mitteilen. ®ie 2(ufforberung |atte bie 3Bir!ung, baB

93eränberungen an ben oon il)r betroffenen 9)^engen unb red^tlgefd^äft^

lid^e ^Verfügungen barüber oerboten waren, foweit nid)t bie 3entral=

ein!aufggefellfd^aft juftimmte. ®ie ©efettfd^aft ^atte bem 2luf=

geforberten binnen gwei äöod^en nad^ @rlaB ber 2lufforberung ju

erflären, weld^e SJiengen fie fäuflid^ übernet)men wollte. Wdt bem
3lblauf ber ?^rift erlofd) bie SBirfung ber 3tufforberung , foweit bie

Überloffung nid)t oerlangt war. ^^ür bie übernommenen 'DJlengen

Sie^e „5Reic^^ge)efe61att" dlx. 6ü, 1915.
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fotite bie 3entrQ(cinfauf§öeieIIfcI)Qft bem l^erfäufer einen „angemeffenen

ÜbcrnQt)nieprei'3" jaulen, ber für ^Raffinerien ben öcfe^tid^cn ^öd^ft=

preis mä)t übertreffen burftc. (Srfoißte bic Überlaffunfl nid^t frei=

roidin, fo foüte ba^ Eigentum auf aintrag ber ^entraleinfauf^gefeH^

fd)aft burd^ bie juftänbige Se^örbe auf bie ©efettfc^aft ober bie üon

ibv in bem 5Intrng bejeid)netc ^erfon übertragen roerben.

SDie üorau5ific^tlid)e Xätigfeit ber BentraleinfanfegcfeÜjdjaft fanb

unter ben ^^raftitern oiele ?^einbe, ba bie ^]Diad;tbefugniffe ju fe^r a\\

bie ber Sejug^oereinigung erinnerten unb biefe ^nftitution gar ju

\d)kd)t gearbeitet [)attc. dUim '•^vraftifer finb jeboc^ ftaotlid^en ein^

griffen gegenüber ganj attgemein ©feptifer, unb bie tn§{)erige 2;ätig=

feit ber SentrateinfaufÄgefeQfdjaft ^at gejcigt, baf3, roenigften^ in

biefem ^-alic, bie 33eforgniffc ber gad^leute unnötig roaren. ®enn

bie 3entra(einfauf^gefeafd)aft war meljr at§ oorfid)tig. ®ie erfte

Seitanbaufna^me über ^SerbraudjSjucfer ergab, ba§ roefcntlidöe 3urüd=

fteßungen an fertigem SJkterial nirgenb§ üorgefommen roaren. SDeä=

^alb befc^ränfte [ic^ bie ©efeüfd^aft auf bie Sefdjlagna^me üon

i^erbraudiSäuder, ber eng(i)d)en girnien get)örte, unb fübrte biefen in

ben ^onfum über, ©ine Sefeitigung ber 3uderfnappl)eit roar baburd^

aüerbingö nid^t ^erbeigefüljrt, bod^ würbe eä burd) bie ©infc^altung

ber 3entraleinfauf^gefeflfc^aft in baS 3uctergefd)äft auf3en[tet)enben

Spetulanten unmöglidj gemadjt, fid^ mit bem 3lrtifel ^udtx ju be>

fd)äftigen. ®ie 3entraleinfauf§gefeIIfd^aft Ijat bi^{)er fein grofeeä

3:ätigfeit^gebiet gefunben, tro^bem barf aber i^rc Söebeutung nid)t

unterfd)ä^t merben. 2)ie üon if)r oon 3eit ju 3eit oeranftalteten

Öeftanb§aufnal)men geben ber S^iegierung guteio 3JJateria( in bie ^anb,

fid) über bie Bewegung beS jur ^^erforgung ber 33eüölferung mit

3uder oorbanbenen a)iaterialg ein Urteil ju bilben unb bementfprec^enb

iHnorbnungen ju treffen.

3)ie 9iegierung Ijattc fid^ aber nid^t barauf bcfd^ränft, burc^

gefefelidie Ü)taftnat)men bie Stodung in ber 3uderoerforgung ju be=

feitigen, fonbern fie fud)te aud) burd) praftifd)e ÜJiittel bie erleid;te=

rung beS 'iDiarfte^ Ijerbcisufübren. Wt ben ergriffenen ^lafenal^men

fud)te bie ^iegierung ben ?forberungen ber ^^ra^-i^ nad) g}cöglid)feit,

bae {)eif3t ol)ne ^^eeinträd)tigung ber ^uttcröerforgung ufm. , ent^

gegenjufonimen; fie geftnttete beifpieUrocifc einigen aiUn^juderfabrifen,

eine gröfecre aJienge ^^erbraud)gjuder in Den freien i^erfeljr ju bringen

aU im 33etriebäjal)r 1913/14', ferner tourbc einigen 9iaffinerien

> SSßl. ^icrju bie i^eftimmun(^en bes „Sucfernotgefc^es", „9icicf)öflefetl)Iatt"

3lv. 96, 1914.
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erlaubt, aufeerljolb il^res fperrfreien 5lontinöent§ 9?ot)5U(fer auf 3Ser=

broud^^judfer gu oerarbeiten. ©erabe burc^ folc^e^ Slnfc^miegen an

bie gorberungen ber ^^rapg erreid)te bie Stecjierung, baB bort eine

größere ^robuftion erfolgte, roo genügenb 3lrbeit§fräfte für bie @r-

jeugung frei roaren, tooburd^ am beften bem a}Zanget an oerfügbarem

9)iaterial entgegengearbeitet werben fonnte. ®ie ^Raffinerien i^rerfeitS

ftellten teilroeife bie fd)n)ierig IjersufteÜenben ^uderforten ein, um bie

^robuftion ju erleichtern.

2:ro| aller Slnftrengungen ber ^Regierung, ben WaxH flüffiger

ju geftalten, rooHten bie klagen ber ^onfumenten unb insbefonbere

ber 3u(fer oerorbeitenben ^abrifanten über l)ol)e 3uc!evpreife nicljt

oerftummen. ^n^befonbere rcurbe bem @ro§l)onbel, „namentlich bem

,n)ilben', ber fonft mit ^ülfenfrüd^ten, 9iei§, ßeber ober gJietatt fpe=

fuliert l)at\" uorgeroorfen, fic^ bie Kontingentierung ber 9J?arft-

5uful)ren, „bie fapitalftarfen ^änblern immer eine geroiffe 5[Ronopol=

ftellung gibt," fpefulatio sunu^e gemad^t ju fiaben \ S)ie ^Regierung

glaubte beS^alb, enbli($ etma^ jum ©d^u^e ber Konfumenteninter*

effenten tun gu muffen, oor allem aber gegen ungered)tfertigte 58er=

teuerungen be§ 3u(fer§, fei e§ nun feitenS ber Snbuftrie ober feiten^

be§ ^anbel§, ^ront madjen ju fotten. 3u biefem ^wed traf fie

(Sorge, um eine möglid^ft fd^neUe Überführung ber oorlianbenen

gfiaffinaben in ben ^erbraud^ gu oeronlaffen. 2}e§t;alb beftimmte fie ^

bofe ber für 3luguft geltenbe ^öd)ftprei§ für SSerbraudjeguderfabrifen

im (September beibel)alten werben foUe. S)amit roollte bie ^Regierung

begioeden, bafe bie ^Raffinerien fi^ oeranlafet fal)en, möglic^ft balb

il)re SBare abjuftofeen. Siefe iBorröte gu üermeliren, foQte eine anbere

Seftimmung §erbeifüt)ren, nämlidj bie Überroeifung ber nod^ „freien"

9fRot)5udfermengen an bie ^Raffinerien jur ^Verarbeitung auf 5ßerbrauc^s=

juder. 5?on ber ©rnte 1914/15 roaren big bal)in 05 "o für ben

menfc^lidjen Konfum freigegeben unb 12^lo ber Sesug^oereinigung

ber ®eutfd;en Sanbroirte überroiefen roorben. 3luf bie refttic^en 23<'/o

^atte bie SejugSoereinigung il)r gefe|lid)eg 33efd)lagna^meredbt aug-

geübt. ®ie Sefi^er biefer 3)iengen maren t)erpflid)tet , bie 3nder-

oorräte big jum 1.9Jooember gur Verfügung ber 33ejuggüereinigung

§u tialten, burften nllerbingg mit @enel)migung ber isereinigung

baraug oerfaufen. 9Runmel^r foüten bie — tljeoretifd^ erübrigten —
^ 2)en!fcl^rift bes Ärieg^ausfd^uffeö für Äonfumentenintereffen an bie

3(legierung.

2 SJgl. f}ieräu bie 3(uGfü^rungeii ©. 172.

3 Sie^e „ateic^ögefe^blatt" 9k. 91, 1915.
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23 "u bem meiifd^lid^en 5^on)um 5ugcfüt)rt luerben. ^odei war ober

ju bcbcnfen, bog von ben Sßorräten bereits bebeuteiibe 9)?en{^en für

Jyutterjiüecfe fowie für S^öecfc ber SvirituSoerarbeitumj ocriuertet

luorbcn luaven, fo baf? ()öd)ftenS nodj 15 "/o übrig fein fonnten.

Um auf alle öefi^er von 33erbraud)gjii(fer, Staffinerien unb

.'panbter, einen ®rucf jnr fd^Ieunigen ^Ibgabc nuSjuüben, beftimmte

ber ÖuiibeiJrat ferner, bnfi aud) uaä) bem 30. «September 1015 33er:

braudjSjucfer in einer ^JJenge enteignet werben fonnte, bie im roefent^

lid^en ber 3)ienge entfprnc^, meldte bie 33erbrQud^g}uderfabrifen au§>

bem 33etrieböiQljr 1014/15 Ijinübergenommen ^oben ober bie ber

^onbel 5U ben bis ßnbe September gültigen greifen gefauft tjotte.

-Ter (Snteignungspreie rourbe für bie ^Q\t nad) bem 30. September

1015 um 10
^4-^f- fiii^ einen Rentner niebriger feftgefe^t atS ber ^reiS,

ber bis batjin galt.

Der ^hinbeSrat giaubte aber aud), ben üielfadien 91nforberungeu

naö) ^öd)ftpreifen im ^anbel nad^fommen ju foHen. Qv beftimmte

nämlid), boB, roenn ber 33erfauf von 3.^erbraud)Sjucfer nid)t burd^

eine ^.^erbraud^sjuderfQbrif erfolgt, nu§er bem ^öd)ftpreiS, ber für

bie 3>erbrauciöSjuderfabrit gilt, bie für ben 33eftimmungSort unter

iBerücffid^tigung ber feftgcfe^ten ^öd)ftpreifc am frad^tgünfligften

liegt, eine 33ergütung für bie ^ranSportfoften oon biefer ^abrif

jujüglid^ eines 3iif<j()l'^n2' öon l)öd)ftcnS 5 "/o beS ^öd^ftpreifeS gc=

forbert unb gejaljlt merben barf. 2)er 3»f<^lofl ^on 5 "/o für ben

@ro§l)anbel mufe alS red;t oorteill)aft begeid^net merben, roenn man
bebenft, ba§ im 3»irf^rg^fd)öft in normalen B^it*-''' wit einem ©eminn

üon V-2 bis 1% geredjuet mirb^ 2)ie ^Regierung mar fid) nämlid^

trotj aller klagen ber Äonfumentenoertreter unb ber Übertreter ber

3uder oerarbeitenben ^nbuftrie flar barübcr geblieben, bafe ber folibe

5ad()l)nnbel ein bebeutenbcr ?5^altor in ber ^serforgung bor ^koölfcrung

mit ^ndex ift, bem unbebingt eine genügenbe 33en)eglid()feit in ber

^eranfc^affung bcS iliaterialS geboten merbcn mü§te. Um bem

^anbel bie 'Dcöglidjfeit ju geben, aud) fcinerljin ^udex auS ent-

fernten Öebieten bejieljon ju !önnen, beftimmte bie 33unbeSratS=

oerorbnung, bafe ber ^Heid^Sfanjlcr im ^atle beS nadjgemiefonen Se

bürfniffcS ben 3i')d)lag bi-^ auf 7 " o erijöljen fann. 3)icfe Spanne

bürfte grofe genug fein, um bem ©rofebanbel bie nötige (SÖbogen-

freiljeit j(u fidjern, bie nötig ift , luenn er feine i)olfSn)irtfd;aftlid^en

e^unftioncn erfüllen fotl.

«gl. bie ^rciatabeUe ©. 164.
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^ie ^Ieiu|QnbeI§preife fiub mm öunbelrat ni(^t geregett

Tüorben. 2luc^ fel)lt eine 2lbgrenjung be§ SBegrip ^leinl)anbel ; in

offijiöfen 3tu§Iafyungen rourbe nur betont, tia^ er fetjr eng gebogen

loerben folle. S)ie g^eftfe^ung oon ^leinfionbeU^öc^ftpreifen ift ben

SunbeSregierungen unb ben ^ommunalbetiörben t)orbet)alten.

®ie Seftimmung über bie ^öd^ftpreife für ben @roBt)Qnbet geigt

beutlid^, bafe bie 9iegierung ou^fd^lieBUd) 3lu^n)üc^fe im 3wcfergef(^äft

oerf)inbern tooßte. ®iefe§ SBeftreben ift burd^ouS anguerfennen.

Xro^bem mufe aber ^erüorget)oben raerben, bafe ^öd^ftpreife nie unb

nimmer bie ^napp^eit oon Seben^mitteln befeitigen fönnen. ©qju

bebarf e§ anberer 3)iitte(, oor allem ber @r(eid^terung ber ^robuEtion.

®ie borauf abgietenbcn 33eftrebungen roiü bie 9iegierung, roie au§

oerfd^iebenen ©timptomen gefdiloffen werben fnnn, weiter fortfe^en.

3Kit ber SSerorbnung uom 27. g)iai f)atte ber Sunbe^rat bö§

Sudergefd^äft für hm S^ieft be§ ©rntejatire» 1914/15 geregelt. 2)ie

politifc^e Sage erforberte jebod;, bofe aud) fd)on für ba§ '^a^x 1915/16

gefe^li^e Seftimmungen erloffen würben. 3»näd^ft l)atte e§ fic^ um
ben 2lnbau ber dtiiben im ^a\)xe 1915 gel)anbelt. ^n %a6)= unb

roirtfc^aftlid^ intereffierten 5lreifen mar ber ©treit, ob ber 9Inbou

oon ßucferrüben im ^al)xt 1915 gefe^lid) eingefc^ränft werben muffe,

bereits im ^erbft beä ^alire^ 1914 auSgebrod^en. 2lngefe^ene c^reife

forberten mit allem i^nen ju ©ebote fte^enben ©influfe eine gefe^lid^e

^3^eftlegnng ber ^öd^ftgrenje ber ^n bebauenben 3ftübenfläd)e. ®ie ^e=

grünbung bedte fid) oielfad^ mit ben gegen bog 5ßerbot ber ^uän^

au§fut)r geltenb gemad^ten 3Komenten. ®er ©ebanfe eine§ gefe|Iid^eu

eingriffe in bie Iderbefteüung fanb bcfonberS in 9iegierung§freifen

großen Slnflang. ®er a}iinifter für Sanbwirtfc^aft, Domänen unb

O^orften oerfanbte g. S. 2lnfang ©egember 1914 ein Shmbfc^reiben

an bie 3wcEerfabrifen , in bem unter anberem foIgenbeS au§gefül)rt

würbe: „2tn ^ndex wirb bis jum beginn ber näd^ften SetriebSjeit

ein großer ^eftanb oerbleiben, falls er nid>t jur 3SoIfSernö()rung unb

5ßiel)fütterung tjerangejogen werben muß. 2lber aud; wenn bieS ber

^a(I ift, wirb ha^ ©rjeugniS ber näd^ften S3etriebSäeit gur 33efrtebigung

beS inlänbifd^en 33ebarfeS anä) bann auSreidien, wenn nur ein S^eit

ber bist)erigen glä^e mit Mhen befteQt wirb. Sefanntlid^ wirb nur

etwa bie ^ätfte ber normalen inlönbifd;en ©rjeugung für ben ein=

öeimifd;en Sebarf gebraucht. D^^ur ber eint)eimifd)e ^-Bebarf wirb aber

in ber gegenwärtigen 3eit ju berüdfid;tigcn fein. (Sin großer ^eit

bee StübenareatS wirb alfo für bie ©rjeugung anberer 3^rüd;te, bie

für bie Sßolfeernä^rung wid^tiger finb atS 3wcferrüben, frei werben.
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^Q^felbe gilt für bie jur erjeugung üon 3ucferrübenfQmcn beftimmte

^[äd)(. S)ie 1013 er (Srnte roor überaus rdd)Ucl^. 3wfa»"»ien mit

ber 1014 er Grntc iinrb olfo bei ber gro&en S3e[ci^ränfiing bcr %u^'

tul)r ein betröc^tlidjcr 53cftQnb ucrbleiben, unb bie für 1915 oor=

^ujeljcnbe %läd)e lüirb ba^er cbenfaß^S beträdjtlid^ cingefci)ränft werben

fönnen." 3lnf bcni biu-d; bie CS-infdjränfung frei roerbenben Sanbc

foUtc in erftcr fiinic ^rotiU'trcibe, ©omnienueisen unb Sommerroggen,

in jroeiter Sinie ©erfte unb ^afer foioie Ä^artoffeln ufro. angebaut

uicvben. ®er ^U-äfibent ber SInficblungsifommiffion in ^ofen ging

fogar jnr ^at über, fd^röntte für ba-^ 3al;r 1015 ben 2lnbau ber

3ucferrüben nur ben 2lnfieblung^gütern ein unb üerftärfte bafür ben

9tnbau oon öBinterroggcn unb Sommerroggen.

©egcn fo gen)id;tige Stimmen mürben jebod) in ber treffe aud^

anbere Hnfid^tcn üertreten unb in ^erfammlungen jum 33ortrag ge-

brad;t. ^ie für bie ©infdjränfung be§ iRübenanbaucS gegebene S3e=

grünbung mürbe aU nid;t ftid)l)altig Ijingeftellt unb üor aücm auf

Die ^ebeutung ber 3"<Jßii^iit^e 5"^ ©eroinnung uon 9Mljrmaterial fO'

wie auf bie reid^e $8enüenbung§möglid;feit ber dlühc unb beä 3»^^!^^

l)ingemiefen ^

3)er äuüerft lebl)afte Streit über ben 2lnbau oon 3»(ferrüben

im 3al)re 1915 fanb erft ein ©nbe burd^ bie 93erorbnung be§ Sunbe«--

rnt§ üom 4. 3)?ärj 1015 2. 2)anad^ blieben bie üor bcm ^ntrafttretcn

ber 58erorbnung gcfc^loffenen ^i^erträge über ben Slnbau oon ^uäix-'

rüben im 3al)re 1015 auf %[äd)cn, bie 1 ha überfteigen, nur in ^öl)c

üon brei Sl^iertcln ber yereinbarten 3lnbaufläd)e in ^raft. ^iefe 3{ege=

lung entfprad) burc^auS ben ik-bürfniffen ber 3eit. ®a ein großer

Xeil ber 3»<ierrüben anbauenben Sanbmirte infolge be^ 3)iangel!S an

^Düngemitteln, an ^2lrbeit^fräften ufio. nid)t imftanbe mar, feine ^X^tv

träge auf 3lnbau eine^ beftimmten 2lrealö mit biefer %xud)t ben 3i'cfer=

fabriten gegenüber i;u erfüllen, ergab fid^, menn nic^t oiele Sanbmirtc

in eine fdjmierige iiage fommen foHten, für ben Si^unbei^rat bie 3Jot=

mcnbigteit, bieje ^^erträge ju befdjränfen. 5)ie 9iegclung ber diübm"

»
SSfll. ^ierju u. a. „2)tc 2)eutfcl)c ,»^u(fciiiibuflric", 1914 unb 1915.

^(Scntral6Intt für bie 3udfennbuftrie", 1914 unb 1915. ,.'panbel«tjeitunfl bes

«evlinev Jafleblatt^*, 1915, ^Jir. 54, 61, 72, 93, 99. „5;äfllid)e SRunbfc^au" Dom

24. ^yebr. 1915. ,/-üicmer ^iadjvic^ten" uom V'<. Dtt. 1914. „Söeferjeitung"

Dom 24. Cft. 1914. „!Deutfc^e laiieojeituufl" uom 2. San. 1915. „UlJaflbe«

burfler ^icitun^" Pont 2. unb 5. gebr. 1915. „.s^annooerfc^er Äurlei" uom

7. 5cbr. 1915.

* 2)ie näheren Seftimmungen fie^e ,9tei*«8e|eplatt" ')h: 29, 1915.
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anboufrage max atfo folgenbe: ©§ blieb bem einselnen Sanbroirt

überlaffen, auf feinem 2lrfer ba§ ju bauen, roo^ iljm am oorteil=

l^afteften er)d;ien. Qx burfte feine ganje j^ulturfläc^e mit Sucferrüben

beftellen, brandete aber nur brei S^iertel oon feiner gegenüber ber

3n(!erfabrif eingegangenen ^erpf(i(^tung auf Lieferung oon dlübm
nad^Snfommen. ®ie Übrigbleibenben diühen burfte er im eigenen

S3etriebe oerioenben ober aud^ oerfaufen. ©ine ber Siegelung be^

9tübenanbaue§ entfpred^enbe Drbnung fanben bie ^ßerträge über ben

2lnbau oon 3wcEerrübenfamen unb über Sieferung öon 9?ol)§u(fer au§

bem 33etrieb0ial)r 1915/16.

^ro^ ber geredeten 33erü(Jfid^tigung ber ted;nifd^en «Sd^raierig^

feiten ber Sonbroirtfd^aft fanb auc^ biefe SSerorbnung feine einliellige

2lnerfennung. S)ie „9)?agbeburger Bettung" fd^rieb 5. 33. am 7. Wläxy.

„®ie gange SSerorbnung erfd^eint olg ein ©d^lag m§ 2Baffer. ©ie

ift in ber öorliegenben g^orm nur für foldje ©mpfänger unb Sieferer

gemad^t, bie fid^ oon il)ren eingegangenen SSerpflid^tungen brücfen

roollen unb bie§ je^t an ^anb ber 33erorbnung ju einem 33iertel ber

laufenben 33erträge au^fübren fönnen. 2luf ber anberen (Seite ^at

man ben ^anbel loieber ftiefmütterlid; belianbelt, er loirb burd^ bie

SSerorbnung bei feinen getätigten 3w(ffi^Iiefftung§föufen ber Setriebl^

jeit 1915/16 unter allen Umftänben jur 33iertell)öl)e ber 2lbfc§lüffe

gefd^äbigt, benn für i|n ift feine ^laufet gefc^affen, er f)at feinen

2lbfäufern gegenüber nid^t bie 3Jtöglic^feit, ju einem SSiertel oon ben

'Verträgen in ^nä^x jurüdgutreten." ©in folc^e^ Urteil toäre nur

geredet, toenn bie 3Serorbnung ju einer 3eit erlaffen roorben roäre,

in ber ®eutfd;lanb in tiefem j^rieben lag. ®ie oben äitiertcn 2lu^=

fül)rungen finb hux^ feinerlei Serüdffic^tigung ber allgemeinen 2öirt=

fd^aftslage ®eutfd;lanbg getrübt, benn einmal roäre e§ eine Un^
gerec^tigfeit geioefen, bie Sanbioirte ju jtüingen, 33erträge ju erfüllen,

bie gumeift unter ganj anberen ^irtf^aft^oer^ältniffcn aU im grül)=

jal^r 1915 juftanbe gefommen raaren. Slnberfeitg burfte angenommen
werben, ba§ ber ^anbel überl)aupt nod^ feine ober nur fe^r loenig

Sieferungäoerträge abgefcf)loffen l;atte, gumal ba bei ber getroffenen

9tegelung beö 3"<fergefd)äft§ für ben 9iol)3Ucferl)anbel bod; gar fein

3fiaum loar. ©oUte ber 9to^5uderl)anbel loieber cingefc^altet werben,

fo l)ätte mit bem ©nbe bt§ @rnteial;re§ 1914/15 ba§ ganje ©ijftem

geönbert ober ganj aufgcl)oben roerben muffen. 33eibe 3]orau»fe^ungen

l)otten wenig 2lu§fid;t auf ^erroirflid^ung. 2Benn aber tro^bem einige

Sieferunggoerträge feiten^ be» Stolj^uderljanbelg abgefd;toffen loorbcu

waren, fo fonnte beSwegen bie notwenbige 9iüdfid;t auf bie Sanb^
SdfjmoIlcrS 3at)rbu(5 XXXIX 4. 12
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loirtf^aft nid^t aiifeer od^t gelaufen raerben. ^ic Sage ber 5Rol^ju(fer=

l)QiibIer lunr aÜerbing^J fd^raierig, beim feit ber 51broicflitng itirer

Oftoberlicfcrungeii 'bei ^oljrc^ 1914 unb it)rcr Seteiligung an bem

.SDonbel mit ber im Hamburger j^reitjafen lagernbcn Siaffiiiabe roar

eine 'Betätigung in it)rem geiuoljnten @rl^1erb^5•^raeig siemlid^ unmöglid^

geroorben, c^ fei benn, ba§ fie Dom ^anbel mit ^to^jucfer jum ^anbel

mit ÜÖei^juder übergegangen roaren. ^ür ben ©efe^geber mufete

aber in ^clrad^t gejogen werben, bafe ber 9tol)judfert)anbeI nur von

iier()ältniemä§ig tuenigen, sicmtid) fapitalfräftigen g^irmcn betrieben

iinrb, bie, wenn itjre ^"tereffcn naturgemäfi ebenforco^l gefd^ü^t

merben foüten uiie bie ^^ntereffen anberer ©rrcerbgftänbe , in biefeni

?5^aIIe bod; 5urürffte{)en muf3ten, jumal ba für fie ba§ 3üiffinben einer

neuen uerbienftbringenben 33etötigung leidster mögtid^ erfd^ien qI§

für bie anbcren beteiligten ^Ireife. 2)iefe ober ät)nlid^e Srroägungen

bürften ma^gebenb geroefen fein, als bie Sf^egierung am 17. ^uni

1915 feftfe^te, bafe alle cor biefem SCage gefd;toffenen unb alle nad)

bem 31. 3lugu[t 1915 ju erfüHenben ^aufüerträge in $Hof)judfer nid^tig

fein follten.

Sie Sftüdfid^t auf bie politifd^e Sage liatte eö als nottoenbig

erfd)einen laffen, bafe ein Sßirtfd^aftSplan für bog ©rntejaljr 1915/16

aufgefteHt mürbe, ^üx ha§> S^cfergefd^äft ergab fid;, bafe bie für

1914/15 gefd;affene Drganifation in it)ren ©runbjügeu beibehalten

merben foHte. 1)amit ertlärte bie Sfiegierung, bafe nad^ iljrer 3lnfid^t

bie 9tegelung ber 3"cfert)erforgung unb bie beö 2tbfa^e0 ber judfer^

l)altigen Futtermittel ^ fotoie ber einfdjlägigen Probleme jur 3"'

friebenl)eit gelöft roaren.

3n ben fpäter ueröffentlidjten föinselbeftinunungcn mürbe ju=

nädift über 55 '^lo ber oorauäfid^tlid^en 9iol)juderprobuftion bcS @rnte=

ial)re? lOlo'lO oerfügt. 3)iefe 3)?enge mürbe auf bie 3^^* oom

1. Dftober bi€ 31. !J)e3ember 1915 üerteilt. 9ll!3 9ieuerung entt)ölt

?5 2 ber SunbeSratsuerorbnung ^kftimmungen über bie 9Irt ber

^cftftellung ber üorau^fid^tlid;en 9iol)sudfcrgeiüinnung, unb nad^ § 5

fann ber 9ieid)etanjlcr beftimmen, baf3 üon jeber 9iot)5uderfabrif für

hm uerteilten unb üon jeber äverbraud)Süudorfabrif für ben juge-

teilten ^)iol)jurfer eine ©ebül)r oon V4 ^4>f. für je 5(» kg ju erl)eben

ift. ^ie (ÄJcbü^r füll jur 3)e(fung ber Unfoftcn ber iU'rteilungSflclIe

bienen.

@ine weitere 9ieuerung ber i^unbeeratSuerorbnung betraf fd^üefe

' „Weic^ggefe^blaU" 31c. 88, 1915.
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Hd^ bie 3"(Jei^preife ; fie rourben nämHd^ in bie ^öf)e gefegt. ®iefe

3)kfenQt)me ber Dftegierung rerröt, bafe bie 3ii<ierintereffenten im

©egenfo^ gu ben 5ßertretern be§ £onfumentenftanbpunfte§ fe^r gc*

fd^äft^funbige 3Sertreter bei ben Serotungen über bie SluffteHung

be§ 2Birtf(^Qft^plQne§ für 1915/16 gel)abt ^ahen. mit atter Se--

ftimmtfieit mufe boran feftget)o(ten roerben, boB baS ^ntereffe ber

3SoIf^n)irt)'c^aft ef)er eine ^erob= aU eine ^inQuffe|iing ber 3u(fer=

preife erforberte, qu§ ©rünben, bie bereite näf)er ouleinanbergefe^t

Toorben finb. 3ßenn bie 9tegierung tro^bem eine ^rei^ert)ö§ung für

erforberlid^ f)ielt, fo bürfte biefe 2lnfic^t in einer geroiffen jVurd^t

oor ben 3w<ferinbuftrieIIen il;ren ©runb gelobt \)ahzn. S)ie 3Ser-

treter ber Su^enntereffenten bürften mit ber 2)rot)ung operiert ^aben,

bie geernteten Stuben nic^t auf ^uäzx ju oerorbeiten, fonbern a[§

^utter unb ju ät)nlid^en 3wecfen ju oertoenben. 2)er ^Regierung

roor einer fold^en S)rof)ung gegenüber fel)r roo^l ein 2Beg gegeben,

bie geltenben 3ut^erpreife beftefien gu loffen unb tro^bem für ge-

nügenbe 3urfererseugung ju forgen. ®ie 2Bq!)1 biefeS 2Bege0 ^ätte

aber jur SSoraulfe|ung get)abt, tia^ ber SBiberftanb ber 3ucfer=

inbuflrieüen burc§ gefe^Udjen QmanQ befeitigt roorben raäre. SBarum
bie 9iegierung oor biefem 3roang jurücfgefd^recft ift, erfd)eint nid^t

flür. ®enn o^ne 3weifel wirb fie bei längerer 2)auer beg ^riege^

bocb einmal mit bem ^inauffe^en ber greife ^alt mad^en muffen

unb bann ben gleid^en SBiberftanb ju überminben fiaben, ben fie bei

ber legten Spiegelung üorfanb. ®afe bie 9tegierung eine weitere

(Steigerung ber 3udferpreife ungern jugeftanb, get)t aug ben im 5ßer=

gleid^ mit bem ^orja^re niebrigeren 3f?eport§ üom 1. Januar 1916

ah l)eroor. SDie Steigerung ber greife beträgt nämlic^ oon Januar
big «D^ai 1916 monatlid; nur 10 «pf. gegen 15 ^f. im ^a\)x 1915.

®ie eifrige ^ropaganbatötigfeit ber 9taffinerien i)at aUerbingS roieber

einen befonberen (Srfolg ju üergeid^nen, benn bie „9)iarge" ift im
neuen ©rnteja^r auf 10,60 mi feftgefegt roorben. ®ie Raffinerien

(joben baburd^ roieber ©onberoorteile erreid^t, bie nicljt im ^ntereffe

ber SSolflroirtfd^aft liegen, benn ber SSerbraud^ beö nal)rl)aften 3ucferg

rcirb infolge ber l)o^en greife nic^t in bem Tla^t geförbert, aU e5

ben Umftänbeu nad^ angebrad^t rcäre.

iDie üorftet)enbe ©d^ilberung ergibt, bafe bie ©d^affung ber

Organifation burd^auS ni^t ot^ne aJiifegriff ooUjogcn roorben roar,

ja bafe jum ^eit red;t fd;roere f^eliler gemad^t roorben finb. ®a§
9Inerfennen oon Übelftänben feiten§ ber 3fiegierung unb ba§ Semül)en,

5el)ler roieber gutjumad^en, bürfen a{§> ä^id^en angefel)en roerben,

12*
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bo^ ber je^iiic 3"t'tnnb nid)t aU unabänberlid) betrad^tet roirb, fonbern

bic ^Jiet]ierunfl gewillt ift, fid) mit il^ren (S-ntfdjeibmuien ben jetueiligen,

mit beni Slflgemeiinuol)! in Übcreinftimmung bcfinblid)en ©rforberniffen

anjupaifcn. ^n i^infid^t auf biefcn Jlu^MiIirf Mirftcii alle roirtfdiaftlid)

intereffierten Alreife mit ber ätegierunn barin übereinftimmen, bafe

bic gefeölid)e Siegelung beS .3i'tfergefd)äftg mefentlid^ baju beigetragen

I)at, bie Tüirtldjaftlic^e i'age be§ beutfdieu S^olfel ju ftärfen unb ben

2Iu^5l)uugcrungeplau unjercr ^einbe }u oereiteln. '^cx DhituMi bes

geieblid;en (Singriff« ift bereits je^t aU fe^r grofe ju beäeidjnen.

®urd) bic bel)örblid)en ^}3ta§nal)men unirbe bie 3"ffen"^»fti^if ftarf

ert)alten unb baburc^ ber am l)öd;ften ftet)enbe S^txQ unferer Sanb-

loirtfd^aft oor bem 3i'fQnimenbrud^ beir)a{)rt. 9Benn aud^ bie 5lon^

funienten nid;t in ben ©cnufe ber ^^u IHnfang be« Kriege« teilroeife

erroartcten niebrigen 3i'rferpreife gefommen finb, fo lüurbe bod^ aud^

eine ernftlidje 3»cf^'^»ot fcrngeE)a(ten. £)h bei freiem $8er!et)r bie

33erbraud)er genügenb gefdjü^t toorben lüären, fann bejroeifelt luerben.

33iclnict)r ift mit jicmlid^er ©id}er()eit anjunel)men, ba§ ber g^uttcr-

nmngel im äßinter 1014'15 fpefulatiüe« Stuffaufen oon 9iüben unb

Slo^pidcr (jeruorgerufen f)ätte, rooburd^ foiüoljl bie ^nbuftrie aU auö)

bie 3ucffi^fo"iuinf"ten gcfd^äbigt roorbcn roären.

3)er ^>erfe^r raupte fid) ben allerbingä rec^t häufigen 33er=

änberungen burd) bie gefe^lid)en (Singriffe im allgemeinen unertuartct

fd^neQ anjupaffen. aBenn eä babei aud) Ijäufig nic^t ot)ne fdjmere

5Öorn)ürfe gegen bie ^Regierung abging, fo mufe bod) anerfannt roerbcn,

bafe bi«t)er, tro^ ber geroaltigen 2lufgaben, bie ber 9tegierung gefteOt

maren, mit jiemlid^em (^3efd)id bie teilmeife meit aueeinanbergebenbeu

3!ntereffen ber oerfd)iebenen ©rwerb^ftänbe uial)rgenonuncn morben

finb. 2)ie beutfd()e 33ureaufratic l^at bie Siegelung ber 3udEerinbuftric

n)äl)renb bce erften Äriegäjal)re« jum 2i?of)le ber Slttgemein^eit burd^--

5ufül)ren uerftanben.
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Sn^tööcrjclc^ni«: § 1. I. (Einleitung ©. 181—182. — IL «efd^ic^te

e. 182—190. 1. 3)ie tatfäc^lic^e ©eftaltung ©. 182. § 2. A. STItertum

@. 182. § 3. B. ^itteralter ©. 184. C. JJeu^eit ©. 185. § 4. a) ©pejial=

inoratorium ©. 185. § 5. b) ©eneralmoratorium ©. 187. 2. 2)ie rciffen=

fc^aftlid^e Se^anblung ©. 188. § 6. A. älltere 3eit ©. 188. § 7. B. DJeuete

unb neuefte 3eit S. 189. — III. S^eovie S. 190—226. § 8. 1. 2ia»

gemeine^ ©. 190. § 9. 2. SDaö 31ed^t beö Staaten 3um (Sriafe eine§ 2Wora-

toviumö @. 191. 3. Sie folgen für bie aSirtfc^aft ©. 193. A. g^ür bie

einjeliDirtfc^aft @. 193. § 10. a) STUgemeineg ©. 193. § 11. b) {folgen für

ben Sc^ulbner <B. 195, § 12. c) golgen für ben ©laubiger ©. 197.

§ 13. B. gür bie «oIfän)irtfc|aft ©. 198. 4. Sie ^anb^abung beä 2«ora=

loriums ©. 201. § 14. A. SlUgemeineg S. 201. B. gorm 5. 202.

§ 15. a) giicbterlid^e ©tunbung ©. 202. § 16. b) ©efe^Iid^e 9?ormierung ber

9Kobififotionen ©. 205. § 17. c) Kombinationen beiber ©i)fteme ©. 206.

C. gin^alt ©. 207. a) 2(Ugemein = juriftifc^e ÜKobififationen ©. 207.

§ 18. a) 33eftanb ber gorberungen ©. 207. § 19. ß) ©eltenbmad^ung ber

^orberungen S. 210. b) ©ac^Iic^e 2«obifitationen ©. 211. § 20. a) 2lu'3

potitifc^en ©rünben ©. 211. ß) 2(uo iDirtfd^uftlid^en ©rünben ©. 213.

§ 21. aa) Slllgemeineö. Sie Saufen al§ ^auptfaftoren ber ffrebitroirtfd^aft

©. 213. § 22. ßß) ©ütererseugung ©. 215. § 23. yy) ©üterumfa^ ©. 216.

§ 24. 55) ©üterbeft^ ©. 219. § 25. y) 3lu5 fojialen ©rünben ©. 221.

§ 26. c) Örtliche g)Jobififationen ©. 223. § 27. d) Seitliche 2Robififationen

©. 225. — IV. ©c^Iufetüort ©. 226—227.

§ 1

I. Sinleituttg

^^Ser freiheitliche ^uq, ben bie immer eypanfiöer n3erbenbe 2Bett^

^/ loirtf^aft in bie Sf^ec^t^orbnungen ber i^ulturoölfer gebrad^t

f)Qtte, oerbot eö bem ©efe^geber in einigermaßen normalen 3cit^"/

oon fi^ oug in priüate 9fle(^t§Der{)äItniffe einjugreifen. (Sine jebe

fold^e ^anblung {)ätte bie gleid^en folgen geliabt, roie ein Sto§ in

einen 2lmeifenf)anfen : taufenbfad^e 51nftrengnng ber eigenioillig

-Birfenben lüäre erforberlid^ geroefen, um bie ©törung roieber ju

befeitigen. Unfere SBirtfd^aft funftioniert l)eute roie ein Sgftem

fommunijierenber 9fiöbren, in bem bei mäßiger ^i>erme()rung ober $öer»

minberung be§ ®ru(J§ bie SSerteilung fid^ felbfttätig reguliert.
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3lnDer2i, loenn ber ®nicf eine berartii^c 3"tß"fttät erreicht, bafe

baS flonjc (Sijftem in ©efüljv qtxät, tueim ein nu§cror^cntU(^c§ ®r^

eigni'i bem roirtfd^aftlid^en 3.^ölfeiüerfel)r neue, er)d;n)erte Seben-^^

bebini^untjen fe^t; bann fann an ben ©efe^geber bie j^orberung

l)erantrcten, mit ftQattidjcni ^wauQ in M^ oielfacf) oerjnljnte ©etrieOe

einjugreifen. @r roirb fid^ unter Uniftanben üeranlaßt fe^en, 2luä=

futjr^ unb 3n^t»"9^üerbotc ju erlaffen, 3^^o"n^i"onopo(e einzuführen,

ben Slrbeitiämartt ju regulieren, oor allem aber für ben erfd^ütterten

^rebit eine neue fefte ©runblage ju fc^affen.

2)ie ^ätigfeit, bie er entfalten roirb, um legieren ^mä ju

crreid^cn, fann fein, entiueber eine pofitiüe: bie ©d^affung neuer

©inrid^tungen , roie ber Äriegsbarlct)en^faffen ^ ober eine negatioe:

bie seitroeilige 9Iu§erfraftfe^ung befteljenber 9ted^t^inftitute, ^aupt=

fäd^lid^ ber ©d^ulbgefefee, bie ©infüljrung eineS 3)? Oratorium^.

3m folgcnben fei oerfud^t, biefe le^terc red^tlid^ roie roirtfc^aft^

lic^ t)od^bebeutfame Waferegel einer furjen, l)iftorifc^en unb t^eorc-

tifc^en Unterfud)ung ju untersiel^en.

II. ©eWc^te

1. <5)ie tatfäc^lic^e ©eftaltung

§ 2

A. <a(tcrtum

Unter 9)Joratorium^ ober 3"i>"lt^ oerfte^t man \)euk

rid^tigerroeife nur ben 3o^lu"9^auffd^iib burd^ ben ©taat*, nid^t

auc^ burc^ einen ©laubiger ober einer 3Jiel)rl;eit folc^er, unh jroar

fpred^en roir oon einem ©pejiatmoratorium, roenn eä einem

einjelnen Sd)ulbner gcioätirt luirb, oon einem ©eneralmoro'
torium, roeiui cx-> für bie süeoülfcrung eine^ ganzen l^anbe^ ober

eine gro&c unbeftimmte 2(n}at)l, eine klaffe üon ©d^ulbnern ©eltungö^

'
SKfll. 2)a§ bcutfc^e MrieflöbaileOenöfaffciiüefet» vom 4. Sluquft 1914.

3Heic^eta«gbenffcöritt HJr. 26, 6. 102.

^ 2)er 3luäbrucf ftammt aus bem römifc^eu 31 ed)!: moratoriuni. sc.

rescriptum = biird) faifertidjen Gvlnft fleiuä^rte ©tuubunii. ^(\U 1. 4. C. 1. 19.

^ So baö !anontfc^e 9led)t für Wnnbenofte aUev Slit. 3}fll. „Historiae

Patriae MoiiuinenUi" (Jurin), 5öb. \VI, S. 14.")9 60. Ducange, Glossarium

»b. III, ©. 817.

* 9lbroei(^enb j. 33. »rinj, „«Panbetten* (2. 9lufl.) 2, 1 § 286 la. —
Über onbeie ücrnltete iJtamen ucjl. bie Sitcratur, für einjcine folgenbc 2)arfteUung.
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traft beonfprud^t^ Se^tereg orbnen in ber Siegel unfere iieutigen

^rieg^gefe^e an, erftereö ift, ba eä einer ^abinettSjuftij nur allju

roillig 93orfd^ub leiftete, im Saufe ber 3^it oerfd^rounben , boc^ i)at

fein gefunber ©runbgebanfe, nämlic^ bie a)?ög(ic^feit ber Serü(i=

fid^tigung inbiüibueüer 33erljä(tniffe eine Erneuerung erfaf)ren, in ber

Stunbung, roelc^e roä^renb bei gegentoärtigen Äriegl in mehreren

©tQQten, tüie bei unl in S)eutf(^lQnb, in 2)Qnemarf ufro. burd^ ba§

(Serid^t im ©injelfoll angeorbnet werben fonn.

Seibe S^ftitute ^ahin i^re SBurjet im römifd)en 9?ed^t unb

^roar beruht ba§ ©pesialmoratorium feltfamerroeife auf einer mife-

tjerftonblic^en Interpretation breier ^obejrfteUen burd^ bie gemein*

red^tlid^e S)oftrin -. ©ine gefe^Iid^e Sftegelung eine§ burc^ faiferlid^en

(Snabenaft einjelnen ©d^ulbnern ju geroäfjrenben 3ö^t""9^ouffd^ub«

voax bcm ©eift be§ römifd^en 9?ec^t§, toie ber römifd^en SBirtfd^aft,

an fid^ fremb; Dietmet)r enthält ba§ corpus juris tebiglid^ 3?or==

fd^riften über bie ©tunbung oon Slbgaben an ben ©taat^ unb ben

3roanggüergleid^ beim ^onfurä*, bie oon ben mittelatterlid^en ^uriften

qann im ©inne einer roißfürlic^en Sercd^tigung beS g^ürften, in

roolterioorbene priüate S^ied^te au5 met)r ober minber egoiftifd^em

.Qntereffe einzugreifen, aufgelegt würben, hingegen begegnet un§

ein regetred^teS ©enerolmoratorium für ba» oon ben ©türmen

ber SSölferroanberung oerioüftete Italien fc^on in ben ^Rooetten

3uftinian0 ^.

3lu(^ aufeert)alb be«5 römifd^en 9iec^t§ finben mir oerein§eIte

©puren eines Qnbultg im 21 tt er tum; fo roeiB unS Semoftf)eneS ^

aus 3ltJ)en über bie jeittoeiüge ©ugpenfion ber ^rioatflagen roä^renb

eines Krieges ju berid^ten, fo überliefert un§ Äaffiobor^ eine un-

gemein l)umane unb roeitblicfenbe 3]erorbnung beS Oftgoten!önigS

^ Sin je^t antiquierter Sprad^gebraudE), ber fid} u. n. norf; in ber ^reu|i=

fc^en 2lIIgemeinen Oerid^t^orbnung finbet, legt biefen Se5eic^nungen nid^t bie

3ct^t ber ©döutbner, fonbern bie ber ©laubiger jugrunbe.

2 Sie Irrtümer berfelben i^aben übrigen^ fd&on frü^ ©ot^ofrebuö in

feiner 2lu§gabe ber Codex Theodosianus (ad 1. 3, 1, 2), Gujacius in feinen

„Observationes" (II, 10), foroie fpäter '^ufenborf in feinen „Observationes'-

(IT, 22) gerügt.

3 1. 2 unb 4. C. 1, 19.

* 1. 8. C. 7, 71. S3gl. ju aßen Stellen bie nid^t ganj 5utreffenben 2lu5=

fü^rungen Dbernborffä (f. ©. 190).

^ Lex quae data est pro debitoribus Italiae et Siciliae.

6 Adv. Steph. I, 4.

' Variarium II, 38.



184 5lbolf mai)ix [1792

^{)eoborid), in ber er bcn üon beii g'^^'^fß" ^)(^^^ mitgenommenen

Äauficuten oon Sipontum einen 3o^Ii'"fl^ouf|d)ub geroäfirt.

3m QÜi^emcinen lag e^ im 6l)arQfter ber antifen SLUrtfc^aft, bafe

i^r mit einer bloftcn otunbung uon ^orberungen roenig gel^olfen mar:

bie fojiate ©liebcrung be§ ©d^nlbner-- unb ©loubigerfreife^S unb oor

allem ba§ 3>ort)errfd)en be§ 5lonfumtionöfrebit^5 brod^te e§ mit fid^,

baf> e§ entroeber angeredet mnv, ben ©rfmlbner übert)anpt ju untcr-

ftii^en ober, roenn e§ berechtigt mar, man gonj anberer 5)?ittel als

ber ©eifQdf)tl)eia baju bebnrfte.

§ 3.

B. 9JZittclattctr

2lnd) bie m i 1 1 e l a 1 1 e r l i rf) e 2®irtfd^of t mar in ber ^ouptfad^e

noc^ nic^t berartig organifiert, ba§ il)r ein ©eneralm Oratorium

als TOir![ame^ 9tegulatir) l)ätte bienen fönnen. SBurbe ein foldieS

erlaffen, fo gefd^al) ba§ in ber Siegel aii% anberen, meift politijd^en

ober religiöfen ©rünben; fo oeranlafete in Italien, evronfreic^,

:Deutfdl)lanb bie eigene 9?otlage be§ ©taateä ', bie 3lbfid)t be§ j^ürften,

eine gan.^e klaffe mädjtiger 3(nl)änger ju gewinnen 2, ber ^a§ gegen

tiie Suben^, bie Siotmenbigfeit, bie ^reussugSberoegung ju förbern*,

beä öftern eine allgemeine Stunbung ber betreffenben ^orberungen.

ebenfoUS nic^trcirtfdjafttic^e ©rünbe roaren e^ in ber Siegel,

bie jum 3al)lunggauf)d)ub für einzelne Sd)ulbner fül)rten. ^n

ben fiänbern, roo baö römifd^e Sledit ^eimifd^ mar ober fd^on frül)

feinen ein^ug biclt, in ben monarc^ifd^ regierten ^Teilen ^ätalienS

unb ^ranfrci^ä bebienten fic^ bie ?^ürften ber fd^on ermälmten

falfc^en Interpretation, um fraft il)rer lanbe^^errlid^en ©eroalt an

©d)ulbner, bereu 5lnl)änglid)feit für fie oon befonberem 2Bcrt roar,

^Utterae respiratoriae", lettres de grace ober de repit ju er*

teilen^. ^ieS fül)rte oft ju ben fd^roerften ©d)äbigungen be§ Ärebit=

' 3. SB. in ?DJai(ttnb 1262. ^(^L Giorgio Giulini, Memoria della

Campagna di Milano VIII, 58, ©. 52; in ^ranfreic^: Ordonnances üom

26. September 1355, oom 10. 3loriI 1857 (f. Vauiifevc).

2 Sßpir. .<Deinrid) VII. 3Worntortuin füv bie Sürfler von (S§Iingen

(2ßürttcmberflifd;e «ef(^id)töqueUcn 4, <Z. 182).

^
SBflI. bie Dielen bieöbejüj^licben Drbonnan^en franjöfifc^er Äöntflc,

,V 93. oon 1206, 1218, 1223.

* 3. SB. in ^ranfreid) 1188.

^ ©0 bie franjöfifc^en Äönifle füv 3(bel unb Äird^c. Sßgl. Lettres de

.31. .Tuin 1388, oon 1364, 1365, 1378 ufiu.
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lebend ber betreffenbeu ©taoten, roejSijolb fid^ bie Wa6)ti)ahtx n)ieber=

{)olt jum SBibernif ber oerlie^enen ^riüilegien cntfd^Iiefeen mußten ^

Seltener trat biefe ©rfd;einung in ben von ?yürften be[)errfd^ten ©e-

bieten 2)eut[d^Ianb§ ä"tage, ba |ier einesteils bei ber mangetnben

©loftijität be§ SBirtfd^aftSüerfefirS bie 2luSnot)meoefe^e feinen gc=

eigneten Soben fanben, anberfeitS baS einf)eimifd^e Sted^t bem ©eroalt«

f)ober feine genügenbe ^anbf)abe für it)illfürlid;e Übergriffe in bie

'Se§ie(;ungen von ©laubiger gu ©d)ulbner bot^.

^n bemofratifd^ regierten ©emeinroefen f)ingegen, in ben

Stabtrepublifen Italiens unb Seutf(^(anbS, roo gerabe baS 3tuf^

blül^en beS ^anbels gegenüber ben übrigen primitiüen 9tec^tS= unb

3Birtf(^aftS§uftänben in ntandjen {fällen bie geitroeilige ^rioilegie-

rung eines ©d^uIbnerS forberte, bebiente man fid^ beS fogenannten

„©eteitS"^ beS salvus conductus, salvo condotto, baS eS bem

meift infotüenten ©d^ulbner ermöglid^te, bei längerer ®auer roieber

5U befferen 3SermögenSoerl^ättniffen §u fommen, bei fürjerer gum

ntinbeften mit ben ©laubigem einen Slfforb gu fd^tie^en.

3n ben 9}?oratoriengefe^en beS SJtittelalterS finben mir bereits

bie in unferen fieutigen S3erorbnungen ooIfSroirtfd^aftlidö roid^tigfle

3)ifferenjierung, nämlid^ bie ^riüilegierung oerfd^iebener ©d^utbner=

unb ©löubigerftaffen oorgebilbet, roie überf)oupt in biefer 3ß^t oiele

©runbjüge ber red)t(ic^en unb rairtfd^aftlid^en Se|anblung ber 9}iora^

toriumS oor allem in ^^^ranfreid^ , roenn man von ben mef)r ober

minber bered)tigten 9}totit)en feiner ©rteilung übertjaupt abfie{)t, f(^on

muftergültig feftgelegt ftnb.

C. S'leusett

§ 4

a) 6pcsialmoratorium

5^ür bie 9teujeit ift gunäd^ft mit bem rood^fenben ©influB beS

römifd^en '3lzä)t§> unter ^rftarfung ber abfoluten ?^ürftenmad;t aüent^

falben ein immer gunef)menber äüifebraud^ beS ©pejiaImora =

1 3. 33. in granfreid) Ordonnance de 15. Aoüt 1389, in Stalten

bie Capitula ber neapolitanifd^en Ä^önige uom 27. S^oüember 1459, 26. DftoDer

1487 ufit).

2 %üt il^r Dereinselteg SBorfommen vql 5. 93. ben 42., 43. u. 44. grei^eitS»

btief, foroie ben 17. j^^reiartilel in ben „lanbftänbifd^en baijerif c^en e^rei^eitä=

briefen" (ed. £ercl|enfeIb:9iocfinger).

^ SSgl. basu beifvielöroeife bie ©tatuten von öenua unb 35enebtg, bie

Stabtrec^te pon <Stra|burg unb ajiünd^en.
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torium^ ju üerjcidjnen. Sd^on ju Seginu beö IG. ^aljtiiunberte

flant G^riftopl) 5t up pener in feiner „6cl)rift oom äi^uci^er" S

ba6 „betrübliche 5Tanflcute, bic man biOiger Sauflente l)cifeen jott",

l"id^ üont Maifer ober einem SonbcS^errn einfad) bie fo^enannten

„Slnftanböbriefe, Cuinquenneüen, eiferne Briefe" erwirfen unb ee

burc^ aüerlci ^fadjenfc^aften luäljrenb bcr cjeflebenen ^rift fd^lie§lid^

foiueit bringen, bafe iljre ©laubiger nie ju ibrem @elb Eommcn.

2)iefe Ouinquennetlen würben in ®eutfd)lQnb ju einer roatiren

Sanbptngc: ber ganje Ärebit lüurbe untergraben, unb bie empörte

«otfsiftimmung machte fic^ fdjliefelic^ fiuft in bem ©pri^roort,

„Duinquennelien fommen auö ber Rollen" ^ roag 9?olIenl)agen in

feinem „grofd^mäuäler" noc^ braftifd)er folgenbermofeen ausbrüdt^:

,2;a brincjt ber 2;eufel auä ber .'öell

Gin ©c^u^brief mit ber Duinquernell,

2)a roirb ber gleifc^mann <Btai)l unb (Sifen,

35a rciU man i^m bie ©üter rceifen."

Xxo% Ott biefer klagen fdiränften inbcg bie dürften \i)xe ^rci=

gebigfeit in ber 9]erleil)ung oon ©pejialmoratorien feine^toegg ein,

bis foroobt in SBirtfd^aft al5 auc^ in D^edbt Strömungen einfetten,

bie i^r roeitereö 3=ortbefte^en in einigermaßen normalen Briten un=

möglich mad^ten. ®ie öfonomifd^en Urfad^en liegen auf ber ^anb:

bie ganje entroidlung, bie bie äöeltrairtf c^af t unb inSbefonbere

ber Ä'rebitoerte^r in ber 9kujeit na^m, mußte biefe fürftlid^e ober,

mag bamatS gleid^bebeutenb roar, ftaatlid^e ©eroattmaßregel auf bem

r^ebiet beS 3iüilred)t$, bie meift ol)ne eigentlidje mirtfdjaftlid^e Ur^

fad)e erfolgte, olS äußerft brüdenb empfinben unb entfdjieben 5lbf)ilfe

üerlangen. ®ie gleidfie ?^orberung brad^te auf juriftifd)em 03ebiet

^ionteSquieuS' großartige Set)re oon ber Teilung ber ©eroalten.

«Dtit biefer 2)ottrin, bie red^t cigentlid) ben ©runbftein ju unferem

mobernen ÄonftilutionaliSmu« legte, mar ein felbftänbiger @naben=

oft be§ dürften mic baS ©pejialmoratorium unter feinen Umftänben

ju oereinigen.

3n §rantreid) mar fd^on im 10. ^al)rbunbert bie 58efugni3,

einzelnen Sd)ulbnern 3al)tungeauffd)ub ^u gemäl^rcn, üon ber Gre=

tutioe, bem Äönig unb feinen Lieutenants, auf bie rid)terUd^e ©e=

TOolt übergegangen ^ ber WerfantiliSmuS mußte aÜerbingS feiner

' 33gi. 5Jeumann, »föefc^ic^tc beä iBuc^eiv in 2)eutf(^Ianb", S. 47, 584 ff.

' Pistorius, tlies. i)ar. I, 72.

* l 2, 14.

* Ordonnances de janvier 1560, rendue sur les pleintes dolöances et

remonstrances des ^tats assemblöes ä Orleans.
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2:enbenj gemäfe biefe» 9te(|t luieber ber 9]ern)Qltung äun)eiten^ Sffiit

ber «Reoolution feierte man tüteber jur gerichtlichen ©tunbung surücf,

bie bi§ auf ben t)eutigen Xaq \\)tt gefe^lic^e ©runbtage in beni

Slrt. 1244 216). 2 be§ Code civil ^ot. ®ie[er befagt : „Les juges

peuvent neanmoins en consideration de la position du debiteur

et en usant de ce pouvoir avec une grande reserve accorder

des delais moderes poiir le paiement et surseoir Texecution des

poursuites toutes choses demeurant en etat."

©inen bem ©pejiaimoratorium noc^ ungünftigeren SSerlauf

na^m feine entroidlung in ©eutfd^tanb, inbem bi§ jur 9iei(^§gefe^=

gebung bie Sonbe^red^te allmä|lic^ ju einer oöüigen 2lbjd^Qffung

biefer a)laferegel fortf d^ritten 2, mit 2Iu§nQf)me ^reufeenS, ba§ bis

äu feiner ^onfurSorbnung (1855) feine in 2;it. 47 § 1—116 ber

%.®.D. getroffenen, benen bog Code civil ä^nlid^e 33eftimmungen bei-

behielt. 3n § 14 @.®,3.^.D. unb § 4 ©.©.(E.D. fc^lieBlic^ finben roir

bog 3Serbot be§ ©pesialmoratoriumä für ba§ ganje ?fie\ä).

§ 5

b) ©encralmoratorium

©0 ungered)t ba» lanbe^l^errlidie ©pejialmoratorium in ben

meiften gäaen erfd^eint, fo fc^äblic^ e^ für ba§ äßirtfc^aftrieben

eineg gonjen Sanbe§ ift, fo gerecht ift in ber Siegel bo^ burc^ Sanbe§=

not ^eroorgerufene ©eneralm Oratorium: barum ift erfteree

tjerfd^rounben, barum felien mir bie ungealmte Sebeutung be§ le^teren

im gegentoärtigen SBeltfrieg. ®ie ©rünbe, öie Äaifer ^uftinian^

oeranla^ten, für Italien nacö bem oerl^eerenben ©infatt ber ^raufen,

bie 'JDiailanb beioogen*, für feine Bürger narf) il)rem Kampfe mit

^riebric^ IL einen allgemeinen 3al)lunggauffd^ub ju geroäliren, lagen

in ber Sieujeit nur ju oft oor, ba^er mir aud) roäl)renb berfelben

eine ?^ülle oon ©eneralmorotorien antreffen, auf bie mir bier nid^t

beg näheren eingelien fönnen. ©rroä^nt feien nur ba§ üon ^^ilipp 11.

für Belgien im ^alire 1587 erlaffene-^ bie oielen, meiere ber

1 Ordonnances d'aoüt 1669 pour la reformation de la justice, ©. VI,

de mars 1673 de commerce, döclaration de 23. decembre 1699.

- 3. 33. Saijrifc^e SSerfaffung § 4, öannooerfd^e ^Berfaffung § 9, babif(^e

3Kinifterialbefanntmac^uiig Dom 20. 2(ugu[t 1832.

3 ©ief)e ©. 183.

* ©ie^e ©. 184 2tnnt. 1.

^ ©iel^e Caspar Manzius, Praeludium belli civilis iuter rigoiosos et

creditores et calamitosos debitores. Cooflictus primarius ©. 264 (1642).
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SOJQ^rige Stxk(\ nötig gemad)t [)aUt\ bog für bie faiferüd^en @rb=

lanbe nad) bem fpanifdjen (Srbfolgefrieg öom ^a\)xe 1713 2, fd^Hefelid)

bQ§ febr iueito|c()enbe, für bie preufeijdjen Örunbbefi^er iiad^ bem

^rieben oon Xilfit aiii bem 3a()re 1807''.

31U ijoiij moberne ©encralmoratorien finb anjufpred^en bag=

jcnige, bo^ ^^ronfreicl) 1870 für äi>ed)felfd^ulben erliefe*, bog in

"iportugal im ^ai)xc 1891 angeorbiietc', fouiie bie uerfc^iebeneii,

uield;e bie Öälfnnfriege bcr legten ^ifllj^jel^nte t)eruorriefen ''.

2. <5)ie tt)iffenfdf)aft(irf)c Q3ct)anMung

§ ••

A. «ältere Seit

S)ie ©ogmatif bcS ^JJJorotoriumg, 511 ber mir je^t übergel;en

raoUen, ift foft fo alt toie boö ^jnftitut felber. ©ie finbet ftd^ big

jur ©ntfte^ung ber moberiien ©efefeeeted^nif jum 2;eil in ben be*

treffenben i^erorbnungen felbft, roie e^ \a früljeren 3eiten burd^QUiä

nid^t fremb mar, n)irtfd)oftg= unb redE)tgpolitifd)e ©rroögungen de

lege ferenda in bie lex lata felbft mit aufjunel)men ^ 3"^!^^'^

mit bem ^DUfebrauc^ bee -äJicratoriume, oor allem bcö ©pejialinbullii,

fängt ober au6) bie eigentlid^e roiffenfd^aftlid^e 3)ottrin on, fid^ mit

biefem ©egenftanb ju befd^öftigen, unb jroar unter einer berart

leibenfdjQftlid^en 2lnteilnQ^me ber fid; bomit befaffenben Öeleljrten,

roie roir fie foum bei einer anbern ber bomals brennenben XaQt^'

fragen oorfinben.

2^ie intercffantefte ©rfd)einung in ber äufeerft umfangreidjen

älteren Siteratur ftellt, neben ben fd^on erroäljnten Ülagen Äuppcnerä
über ben Spesialinbult in feiner „©djrift oon äBud;er" (lö08), ber

(Streit über bie Öercd()tigung be^ ©eneralmoratoriumiS jroifd^enSuo

» 3. S. für ©oelar 1624, für Äurbotjern I680; üi]l. ferner 3^SD. VIII,

§ 5, 35H3(. § 170 ff.

- ®ief)e Lünig, Codex Italiae Diplomaticus I, ©. 263.

^ Sgl. ©rotte na u er, Über (^ieneralinbiilt unb Spejialnioratorien, be«

fonbero in 'i)en prcufjifdjcn ^Staaten, ikeölau 18U7, fomie bie 2)arfteHunflen von

^er^ unb 3)1 aj: i^eljmann in il)ren 33ioflvap^ieu ©teinß.

* Bulletin de des lois 3h. 1844. ^(\l. über bie 2iteratur baju ®oIb»

fd|inibt«s 3eitf(^rift für $>anbel«(red)t, »b. 17 u. 18.

'•
SflI. »enbij (fie^e fpäter) S. 46,

« .t>nnbelönrc^iD 1897, I, 370. .tianbcreiniufcuni 1912, S. 597 ff.

" Süir »erioeifen nur auf bie äufeerft intercfjantcn Ginlcitunflen ber alt«

franjöfifc^en Oefe^e ^in.
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9ienatu§ (Dr. pflaum er) unb Dr. ^Jicnj juseiten be§

30 jä^riflen Krieges bar. 33eibe ©egner befämpften fid^ in erbitterten,

nid^t immer allju i)'6\i\ä) geljaltenen, meift fe^r langen 53rofc^üren,

in benen allerbingS bie 2Infid^ten ber beiben ©egner über bie roirt^

fd^ofttic^en ©runbfragen be^ ^roblemg roegen ifirer juriftifd^ fQ[u=

iftifd^en 5)QrfteIIung§roei[e nur unflor jutoge treten ^ (Sine an§>'

gejeid^nete ©orftellung biefer mirtfdjaftlii^ roie red^t§gef(|ic^tli(j^ f)0(^=

bebeutfamen ^ontroöerfe |at neuerbing^ ©berfiarb @ot{)ein ge=

legenttid^ einel 9^eubrucf§ beg „Dienen S^ü^Iid^en 6ottoquium§ üon

etlid^en S^eid^togSpunften" oon 3^ o S^t e n a t u § in ber Sammlung
Srentano-Sefer (9?r. 3) gegeben, ©rroä^nt fei l)ier nod; bas

au§ ber gleid^en 3ßit ftammenbe SSerf oon ^reunbeberg „de

litteris respiratoriis" (1629), öa§ tro^ feine» gerabeju riefigen Um=
fang0 unb feiner ftupenben @ele|rfamfeit l)eute nur no^ gonj ge»

ringen roiffenfc^aftlid^en 2Bert l)at.

§ 7

B. S^leucre unb ncucftc Seit

SBefentlid^ bürftiger al^ bie ältere, allerbingg oorioiegenb iu=

riftifd^e Literatur ift bie rciffenfd^aftlid^e Se^anbtung, bie bem SJiora-'

torium, oor allem feinen oolfSroirtfd^aftlic^en Problemen in ber

Dieu§eit juteil geroorben ift. S)ag größere 18u4 erfc^ienene ^ud)

oon aJiu^l roiH nur „praftifdie Seiträge §ur 9iec^t§le|re oon

SJtorotorien" geben unb aud) etroa bie gleid^jeitig (1807) entftanbene

©d^rift oon ©rattenauer toirb tro| oieler braud^barer ©ebanfen

ben nationalöfonomifdien ©tunbungäfragen feineSrcegS geredet.

3Ba§ bie moberne, oor bem £rieg entftanbene Siteratur anlangt,

fo geben bie Slrtifel oon Soening im „^anbro. b. ©taatro."

unb elfter im „SBörterbud^ b. ^ßolfÄtü." lebiglid^ ba§ 2lllernot-

roenbigfte, unb aud^ 9^ofd;erg Semerfungeu in feinen „©runblagen"

(§ 99), foioie ber „9]ationalöfonomif beg 2lderbaue§" (§ 138) fönnen

als nic^t mel)r toie Slnregungen ju raeiteren Slrbeiten geioertet roerben;

bo§ gteidöe gilt oon ben 2lu§fül)rungen 5lnieä' in „@elb unbi^rebit"

' ©enannt feien oon t^nen:

'pflaumer: Verum patrociniiim pauperum, 1651. Colloquium (f. fpäter).

SR an}: Patrocinium debitorum calamitate belli depauperatorum 1639.

Praeludium etc. (fiel^e <B. 187 3lnm. 5).

Trophaeum Manzianum 1655.

Anticolloquium.
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(ü, 1 S. 228). 9>iel 33rQuc^bQre^ entgolten bie ©reifSiuoIbcr ^iffcr^

tationen beö ©rofeii Lambert ooii Cbernborff: „'^a§> oom

ÖQiibe^ljerrn ober oon Staate luegen erteilte 3)ioratorium" (1905), bie

furj üor 5lric9!Jauebrud; erfd^icneiie, äufecrft lefcnSmerte üeine 23ro=

jdbüre üoii iiubmig ^Unbij; „S)er gefe^lid^c 3ö^Iung^auffdjub",

foroie bie cinfd;(ägigen Partien in Herbert Gonrobä S3ud^ „^ie

"iJJtfliibungöbeidjränfungen" {^ma 1000). ßeiber bieten aiid^ fie feine

.^ufanimcnfaffenbe S)Qrftenuug, fonbern nur ganj fra9mentQrifd;e

Überblide über bie ©efd^id^te unb Xfieorie be§ 3)iorQtoriumg.

^ie (£(|ri[ten enblid^, bie ber 9BeItfrieg bi^f)er über boö 9J?ora=

torium gcjeitigt Ijat, teilen jumeift bie ^-etiler ber übrigen Ä'riegS^

literotur. g^ür ben 2lugenblid gefd^rieben, b. f). uielfod^ abgefd^rieben,

foüen fie auä) nur für ben 3lugenblid luirfen unb fönnen bafier auf

roiffenf^nftlid)e 33ebeutung mit lüenigen Slu^natimen nur geringen

:älnfprud) niad^en. ^ot)en SBert aber befi^en oor ollem bie SDenffd^riftcn,

bie bem beutfd^en 9?eid^stag über bie roirtfdjaftlid^en 9)k|nQt)men

be^ SunbeäratS jugegongen finb, foiuie bie 3üiffQ^e, bie in voiU-

n)irtfd()aftlid;en 3citfdjriften, roie im „Sanfardjio " unb in ben

."f^rieg^tjeften bc^ „5(rd)iü§ für ©ojinlmif fenf d^aft unb
Sojia(po(itif", oon erftcu g^ad^getel^rten erfd^ienen finb. g^reilid)

geben bie erfteren nur eine gauj fürje Übcrfid^t über bie ©rünbe,

bie gerabe juin @rla§ eineä ©tunbung^gcfe^eö gefüfirt tjaben, bie

(enteren mef)r prnftifdje ^L^orfcblögc a(§ t{)eorctifd;e ©rörterungen,

iorcie ein oortaufigeS 3)iateria(, baä nad^ bem j^riege begrciflid^er=

loeife loeit reid;{)Qltiger unb genauer ju befd^affeu fein mirb.

III. S^coric

1. 'iHUgcmcine^

:JlUr mcnben une nunmctir jiir eigeutlidjen Xt)eorie bcg 3)?o=

rntorium^, wobei wir, bn mir Ijnuptfäd^lid; bie burdj ben gegeu^

loärtigen 5lrieg entftanbencn JVrngen in ben ÄreiS unferer Setrad^

tungen ^icljcu lOoUen, im mefentlidjen ba^S (SJeneralmoratorium im

l^Iuge bel)alten.

Unferc erfte 3lufgQbe loirb c^i fein, un8 bie Umftänbe flar ju

madjen, bie überf)aupt jum Grlafe eineä allgemeinen 3öf)Uinggauf=

fc^ubeS füt)ren.

3)iit bem Ärieg^au^brud) mirb Da^ gefamte uierglicbrige über-
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empfinblid^e SBirtfd^aft^Ieben jebe^ SonbeS in einer 2ßeife geftört,

bie unter Umftänben ju einem üoUftänbicjen 9fiuin be^ gcrngen füt)ren

fann. 2ßirtfd^aftlid^e unb weit met)r nodf) unroirtfd^aftüd^e 3)iotiüe

entfad^en felbft in ben tneiften ^rioatrairtfd^aften eine fieberf)afte

2^ötigfeit, bie nur ju oft gu Überftürjung ber einzelnen unb boburd^

i^u ©d^äbigungen ber ©efamttieit füJ)rt. Unter ben ^robusenten
finb el nur wenige Stoffen, bie rcirflic^ feinen 3)?angel ju fürd^ten

f)Qben unb batier and^ minbeftenS ben alten Ärebit genießen, etroa

bie 9^Q^rung§nnttel= unb 9ftüfiung§inbuftrie, foroie bie ^ai)i ber

f^eftbefolbeten ; it)nen fte{)t eine^teilä bie Unmenge ber übrigen ^ro*

öujenten gegenüber, roetdie bie oeränberte ^onjnnftur jur @in=

fd^ränfung, \a oft gur ©inftettung i|rer betriebe nötigt, benen bie

oermel^rten 2trbeitiunfoften unb bie üerringerten 2(bfa|möglid^feiten

unert)örte Dpfer auferlegen unb fie ju Slbfd^reibungen unb diüd'

ftellungen aller 9lrt jroingen, anberSteill bie ©efamt^eit ber ^on=

f unten ten, bie, roenn fie fid^ nic^t in befonber^ günftigen 5ßer==

t)ältniffen befinben, roof)! ober übet aüe it)re Set)engt)o(tung einfd^rönfen

muffen. Seiben ©ruppen fäHt e§ unter allen Umftänben fd^roer,

größere 3o§f""9ß" ä" mad^en, bie, rcenn fie im Sanb erfolgen, ifire

^rioatroirtfc^aft, roenn fie m§> Slu^lanb ge{)en, bei ftarf gefunfener

Sßaluta unb ber SBertfteigerung be§ @olbe^ auä) bie gefamte SSolfS*

roirtfd^aft fdfiroäc^en. 2)ag beftef)enbe ©cfiulbred^t gibt bem 9?id^ter,

bei bem eine fällige ^^orberung eingeklagt roirb, feine i5anbl)abe, bie

3raanggooIIftre(fung abjulialten, menn roir üielleid^t üou ber fd^on

ermähnten ©teile be§ code civil obfefien, bie inbe^ in ^^ranfreid^

unb Belgien au§> 3lnlafe be§ gegenwärtigen 2Beltfrieg§ oud^ nod^

einer au^brüdlic^en gefe^li(^en Seftätigung beburft ^at.

@g erf)eben fid^ nun für bie ©taatSregierung brei ©runbfragen

:

1. ^arf fie an^ eigener 9Jtad^t in ba§ ©efled^t ber 33erbinbtid^=

feiten oon 3Jienfc^ ^u 3)^enfd^ eingreifen;

2. roetd^e folgen roürbe ein foId^eS (Singreifen für @insel= unb

^ßolfgroirtf^aft ^ahm, unb

3. in roeld^er 3lrt unb SSeife f)ätte ein fotd^eS eingreifen ju er=

folgen.

§ 9

9}^oratoriumö

1)ie erfte Jrage roürbe fid^ leidet beantworten, roenn fic^ oon

üornf)erein annehmen lie^e, bafe ein 3ö^lw"Ö-ß"ff^i'^ fi*^ ^^rioat=
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unb 2?oIfcn)trtfd)aft nur günftige ?fO(gen seitigcn würbe. ®a aber

bie^, lüie luir gleid; feigen werben, fo jiemlid; auggej'c^Iojfcn ift, fo

rid^tet fid^ bie Seontroortung je m6) ber 9){Qrf)tbefugm!S, roeld^e ber

cinjelne bem ©taate ai^ foldjen jubiQigt. Sern a){erfantiUften roirb

c§ nU gered)t erfd^einen, luenn ben ^ntcreffen ber ©efamtlieit bie

cinjelner aufgeopfert werben, ber 3(nt)änger ber a)iand)eftertel)re

wirb forbcrn, bo^ man, um feine Ungered^tigfeit ju begel^en, bie

2Birtfc^aftöorbnung burd^ il)re immanenten ilräfte fic^ foüe re-

generieren laffen.

3hin wollen wir t)ier einem 9^eomerfantt(i5mu§ burd^anS nid^t

ba§ Sßort reben, muffen aber bennod^ für bie 33ered)tigung be§

(Staates, a)?oratorien ju ertaffen, aud^ für ben ^aU, bafe S"tereffen

einjelner gef^äbigt werben, folgenbe ©rünbe anfüt)ren:

a) einmal l;anbett eS fid) im Kriege nid;t allein um ba0 5ort=

beftet)en einer 9Jation als fold^er, fonbern and; beS ©taateS fd^tedjt^

t)in. ©er ©taat ift, wie wir mit ©d^elling^ annet)men, fid)

felbft 3wed wie baS menfc^Iid)e ^nbioibuum ; aU ©efamtperfon t)at

er baS 91ed^t unb bie ^^ftid^t, wie ber einjelmeufd;, baS ©aujc unter

Umftänben auf Soften einjelner ©lieber ju ert)altcn. 2Bir fönnen

biefen SSergleic^ auf unfere 3)Jaterie auSbel)nen. 3ßie wir etwa ein

©lieb eines ^^ingerS abnet)men muffen unb baburd) bie fpätere ^ro=

buftioität ber ganjeu ^anb fd^mälern, um fie nid)t überliaupt ju

üerlieren, fo fann ber ©taat ein 9luSlanbSmoratorium ober gar ein

Ba^lungSüerbot erlaffen, auf bie ©efalir Ijin, bafe ber Ärebit ber in=

länbifdlien gd^ulbner ©c^aben leibet, um bie @olbauSfut)r auS bem

eigenen Sanbe ju unterbinben. 3(uS bem gleid^en ©runbe ift er

öud; gezwungen, ben ÄriegSteilnetimern, bie für feine ©riftena, für

baS aßo^l ber übrigen it)r 2eUn aufS (Spiel fe^en, (Stunbung il)rer

^orberung ju gcwäl)ren.

b) ^n biefen ^yätten ift baS 9icd^t beS ©taateS, 3)ioratorien ju

erlaffen, unbeftreitbar für ben, ber innerl^alb eineS folc^en lebt.

2Ber allerbingS bie ©fiften.^bered^tigung beS ©taateS als fold)en unb

bamit aud) bicfe 33efugnifje leugnet, fann ja cinftweilen, wäljrenb

brausen bie ilanonen bonnern, an eine Umwertung aller politifc^en

Sßerte gel)en.

^nbirett fonunt baS (StaatSintereffc and) bann in ^rage, wenn

bie Sntereffen einer grö&eren Stnjaljl ju ©unften bereu einer fleineren

gefä^rbet werben. 6b bie Xenbens ber menfd)lid;eu ilulturentwidlung

' SJorlefungen über baö afabemiidje Stubium, 1803, (S. 2'Sö.
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tatfäd^ad^ im gröBten &iüd ber größten ^ai)[ liegt, rairb fic^ roo^t

nie mit üoHer Seftimmtljeit fageii (offen. (Sid^er ift ober, bofe ber

©toot ber 2;räger einer fold^en 2;enbenj ift, bie ftd; jo om beutlid^fteu

in otten Steigen feinem 9Serrooltunggreit§ funbgibt. ^onn er bot)er

von einem größeren 2:eil ber Seoölferung eine bebeutenbe @efot)r

boburd^ obraenben, bofe er einem Heineren 2;eil unoerf)ciltni^mä§ig

geringere Dpfer onferlegt, unb groor oud^ bo?^ roieber in einer SBeife,

bofe ou^ biefer älloBregel ber 2lttgemein(;eit nid;t neue ©efotiren er-

rood^fen, fo roirb \f)\n oud^ bei feiner mobernen ©truftur, bie in

Der Dflegel eine Sürgfd^oft gegen jeben W^bxand) bietet, ba§ 9?ed^t

l^ierju nic^t ob^ufpred^en fein, ^uä ift fogor mit ber ejtrcmen

^^eorie ^ont^S ^^id^teg^ unb inlbefonbere iQumbolbtg^
ba^ ber ©toot fid^ jeber SBoljlfo^rtSpflege, ju ber ouc^ ein 3o§lungg=

auff^ub get)ört, entgolten fott, infofern in @inf(ong ju bringen, bfl§

mon fogt: gleidjoiel, roeld^e öu&erlid^en 3roec!e ber ©toot oerfolgen

mag, fein innerfter 2;rieb ift, raie bei jebem einjelroefen, feine eriftenj

SU ert)otten. @ben biefe roirb ober burd^ bie ©efo^rbung einer

großem 3ot)t feiner 2Inget)örigen felbft met)r in§ 2ßon!en gebrod^t

ai§> hux6) bie einer kleineren. @r ift ber 2;räger feiner eigenen roie

ber ^träger ber ©umme oder ©injelintereffen ; bo ober beibe im
©runbe bie gleid^en finb, fo bebürfen fie raie in unferem ^-aüt unter

Umftönben eineg Heilmitteln, bo^ eine oHgemeine Sßefriebigung nur

annötiernb, ober nie üollftönbig erreid^en fonn.

3. <S>ie folgen für bie Qöirtfc^aft

A. ^ür bie ßittäcltoirtfc^aft

§ 10

a) •^Ügcmcine^

„®er ©toot fonn bie mirtfdjoftüd^eu (SJüter nid)t bireft erjeugen,

mic^ nic^t in einem fosioliftifd^ fonftruierten ©toate; oielme^r ift e^

feine 2lufgobe, Hemmungen ber roirtfc^oftUdjen 3:ätig!eit I)inn)eg=

1 2«etQp^t)ftfd^e Slnfaugggrünbe ber SRed^töfe^vc, § 59.

2 ©runblm^en beg 9?aturrecl&t§, §§ 13—20.
^ Sbeen ^n einem SSerfud), bie ©renjc ber 2Birffamreit beä Staateo jii

fieftimmen, III. 2tb)c^nitt. „Ser Staat enthalte fic^ aöer ©orgfatt für ben pofi=

tioen SBo^lftanb ber SDinge unb ge^e feinen Schritt loeiter, alä ju i^rer ©icl^er=

[teüung gegen [td^ ferbft unb gegen auäroärttge ^einbe notrcenbtg ift; 5U feinem

anbeten ©nbjiDedfe befd^ränfe er t^re j^reil^eit."

©(J^mollerl 3o^r6udti XXXIX 4. 13
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.^uräumen imb anfpornenb auf fie 511 roirfen ober in fojiQliftifd^er

2lrt bie inbiüibuetlen ilräftc ju gcmeinfamer ^^robuftion planmöfeic;

}u orbneu unb jufQmmcn.^ufc^liefeen." 2)iefer oon ung etrooS mobi--

njierte Sq^ ^eüinef^ ^ fü^rt un» üon ber erftcn, ftaat^p^ito^

fop()itcl^en, jur jioeiten, n)irtfd)Qf t(irf)en, ©runbfrage: Erfüllt

ber Staat burc^ einen 3öt)t«nn''^o"fft^"^ o""^ roirflid^ ber 2Birtfc^aft

(gegenüber biefe feine Slufgabe, ober meldte S^orteile unb roeld^e

Sd^öbcn bringt ein "i).!? Oratorium mit [id;?

^ier {)ei§t eS üor aüem, ben Staubpunft iüed)feln, b. \). bic

^roge oon ber «Seite bes ©d^ulbnere unb ber be§ ©laubiger^ an=

feigen. ^JJiau roirb ba§ unter Umftänben a(^ unnötig erflären, mit

ber S8et)auptung , bie meiften ©laubiger feien auc^ ©df)ulbner, unb

umgete^rt. ®iefe ^ieljauptung trifft aber nur in bebingtem 9)JaBe ju.

So rairb ber üom Kriege fogar begüuftigte fd^on erroätinte ^eil bei

'^robujenten immer met)r ale ©laubiger, ber anbere ^cil berfelben

unb bie gefamte '^a\)i ber 9hirfonfumenten immer met)r a[§> Sd^ulbner

baftet)en; babei ergeben ficb auä) im Jlrebitüerfe^r biefer jroeiten

"^^artei bie tiefftgreifcnben 33erfrf)iebeu^eiten.

ein ^kifpiel: Diet)men roir at§ 3)Jittelpunft eine^ ^rebitfreifeS

eine San! an, unb bcnfen roir un§ etroa folgenbee Softem : ^n i()rem

Sd^ul^nerfrcife befinben fid) ©ut^befi^er, auf bereu ©ütern fie ^ppo^

tfiefen t)at, eine äßaffenfabrit unb ein 33ertel)r^unterne^men, bie fie

5um Seil ftnan,^iert Ijat, in it)rem ©läubigerfreifo ^Rentner unb ^aug»

befi^er foroie Sebenemittelfirmeu, bie ©utljaben bei \{)X befi^en. 9ine

biefe pbi)[ifc^en ober juriftifd^en ^erfoneu finb felbft roieber ©d^utbner

\i\xcx 9IngefteIIten, Siefcranten, ©laubiger itirer 3lbnel)mer, ^JJüeter uff.

2)abei befteljt jroifc^eu i[)nen felbft ein oielmafcbige^ 9ie^ üon 5lrebit=

be3iet)ungen. (B§> roäre nun bod) gruubDcrfel;rt, ^u betjaupteu, ba^ ein

^JDioratorium fc^on besf)alb nid;t fo gefn[)rlid; fei, roeil ade ©laubiger

jumeift Sd)ulbncr finb, unb umgefel)rt. Gs beftcbt im ©egenteil eine

berartig fd^arfe Sdiattierung jroifd^en bcu in ^-letradjt fommenben

Sdjulbüerbältniffen, in bie ein 3öf)lung'?auffdjub eingreift, bafe roir

i-um grano salis eine ©laubiger' unb Sd)ulbnerpartei red)t roof)(

unterfdbciben tonnen.

In praxi rourbe bieg anö) ^6)o\\ längft gefüt)lt. ^n ber fd^on

crroäljuten Tisfuffion über bns lUoratorium roätjrenb be§ !I;rei&ig=

jät)rigeu .Uriege^S roarf fid) ber Überlinger 33ürgermeiftcr Dr. 'ipflaumer

aU S3ertreter ber Krebitoren, ber ^Ingolftäbter ^rofeffor 3JJanj al^

' Mttgenteiiie Staatslehre, 2. 3(ufl-, £• 244.
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Slnroalt ber ^Debitoren auf, unb Qud^ iinfere je^ige 9)loratonen*

gefe^gebung fud^t bem ©laubiger* tote bem ©d^ulbnerftanbpunft geredet

ju roerben, toa^ nid^t nötig roäre, roenn jebe ^erfon in annöEiernb

gteid^er SBeife al§> ©(äubiger n)ie als ©d^ulbner in Setroc^t föme.

Unternefimen roir e^ nun rcirflid^, bie n)irtfdE)aftIid^en Steigen

eines Saflfw^Ö^'^i'ff«^"^^ oon jroei (Seiten auS' gu betrad^ten.

§ 11

b) "Jolfien für ben 6c^ulbncr

3)em ©(^ulbner rcirb burd^ ta§> allgemeine äRoratorium jroeifel=

loe juerft eine grofee @r(eid^terung gen)ät)rt. 6r !ann feinen betrieb

fortführen, tro^bem eine oor bem Ärieg fontrafiierte Sd^ulb je^t

fällig geroorben ift, bie bei ber fd^Ied^ten ^Jtarftlage foum gebedft

merben fönnte ; er ift nid^t gejioungen, feinerfeitS SBertpapiere ju bem

ftorf gefunfenen ^ur§ §u oerfaufen, er ift imftonbe, felbft nod^ eine

angemeffene Seben§t)Qltung §u berca^ren : oH ha§ trägt auc^ jur 2luf*

red^ter^altnng ber SSoIfgroirtfd^aft bei. 2)urd^ g^ortfüfirung be§ 33e=

trieb! roirb ^aufenben von 2lngeftettten eine ©fiflenämöglid^feit ge-=

geben, burc^ ,3wi^üdfbe^altung ber SBertpopiere roirb eine rceitere

-^ßreilminberung berfelben, roie fie fd^on bei ber allgemeinen bereute

ber Sörfen bei ^rieglau^brud^ im gro§en Umfange eingetreten mar,

foiüic bie ^Jlöglid^feit oon unlauteren j^inangaftionen be§ feinblid^en

ober neutralen 2tu§lanb§ t)erl)inbert, burd^ ^eibet)altung ber Seben§=^

meife wirb bie l)eimifd^e ^nbuftrie ufro., foroeit fie nic^t anbertoeitig

gehemmt ift, nod^ foroeit befd^äftigt, bafe il)r eine roeitere ^ätigfeit

nid^t al§ auSfid^tslo! erfd^einen mu^. 3!)ie§ oHe! natürlid^ unter ber

5ßorau0fe|ung, ba§ ber ©d^ulbner mit bem 9)?oratorium feinen 9J?i§-

braud^ treibt, b. l). jaljlt, wenn er e§ ol;ne grofee 9iot faim, auc^

roenn er nid^t mufe.

(Se l)ieBe nun, einen allju großen 3beali§nui» an ben Xaq legen,

roenn man meinen roürbe, roer in biefer Sage ift, roürbe auS^ et^ifd^en

ober gemeinroirtfd^aftlid^en @efidjt!§pun!ten feinen ©ebraud^ oon einem

3)ioratorium mad^en, roenn er nidfit gejroungen ift, feine Sdjulben ju

begleid)en. ®a fommt aber bie gang realiftifd^e S^atfad^e gu ^ilfe,

bafe, roer nid^t gal)lt, im allgemeinen auf ferneren ^rebit feinen aUgu

großen 3lnfprudb machen fonn; biefer @efal)r roirb fid^ oi)m 9iot

allenfalls nid^t jeber ausfegen rooHen.

^i(i)t jeber — aber bod^ mand^er —, unb hierin liegt bie erfte

@efal)r eines nic^t rid^tig organifierten ÜZoratoriumS, unb groar für

©laubiger unb i^olfSroirtfc^aft.

13*



196 Srbolf mar)ex [1804

®inc roeitere ®efal)r brol^t ober bem ©d^ulbner )eI6ft, iinb jtüor

unter allen Umftnnbeii. ilBirb nämlid) an^ 91uIq§ beö 3)loratonumö

ber ^iwi nod^gelaffen o^er lüenigften^ für bie t^eftunbete 3eit fug=

penbiert, fo fann ooii einem reinen 3«^jtw"9^ouffd^u6 nid;t me^r

(jut bie 9tebe fein, ^ielnieljr erbücfen mix in biefem 3lft eine 2lrt

©d^cnfung. Üiit dUd)t toirb baljcr üon einer fold^en 3)ia§re(]e( je^t

fein ©cbraud^ mef)r geniad^t unb in oerfd^iebenen Staaten fogar ein

angemeffener 3in^fi'fe feftgefe^t. 3^ länger lum bie ©tunbung roa\)xt,

befto niel)r abmaffiert fid^ ber gefd^utbete 3^"^/ ""b fattö fid^ bie

^ermögen!5Derl)ältniffe be§ ©d^nlbnerS ingraifd^en nid^t roefentlid; ge=

beffert I)aben, feufjt er unter einer brüdfenberen Saft a(^ juüor. ®er

burd^ ha^ 3)ioratorium fo lange oerbecfte 33antrott luirft fd^tie&lidt)

aud) für ben ©d^ulbner fd^limmer ai§> ein offener.

©afe, roic ber „ßntrourf ber ^onhir!§orbnung" ' befürchtet, bie

©d^ulbner aud^ moralifd) (Sd;aben leiben, inbem fie burd) ben

3al)lunggauffd)ub in ber ©inge^ung unb Erfüllung il)rer Sßerbinb^

lid^feiten forgto^ toerben, rairb Eaum alljufe^r ber Jall fein, ba

aud^ l)ierin ba^5 23entil ber eoentuellen ^rebitoerroeigerung ftarf au^--

gleidienb roirfen loirb.

3llg roeitere ^Folgerungen aui bem ©efogten ergeben fid^:

®a§ 'iDIoratorium barf natürlicb nur bem od;ulbner jugute

fommen, ber and) loirflid^ burd^ ha§i fianbeöunglüd, ben Ärieg, in

3ö^lungsfd)n)ierigfeiten geraten ift. SBürbe man einem fd;on üorl)er

infolücnten baburd^ abljelfen, fo fönnte ba§ unter Umftänben günftigc

j^olgen l)aben, in ber Siegel aber iool)l nicbt. 'iUelmel)r luürbe man

babnrd^ bie auf jeben j^att üerioerflid)e ^üanfrottüerfd^leierung ^erouf»

befd^iuören unb jubem nod) bie glüdlid;erroeife abgcftorbene mittel-

alterlid)e ^raj;i§, ^JJioratorien and) ol)ne :iL$anbe§not ju uerteilen, in

gemiffem «Sinne ju neuem Seben ermcden.

Dkd^teilig fann ha^ 3)coratorium fdjiiefelid; nod^ infofern für

ben Sd)ulbner luirfen, a{^ ber (Srlafe eine^i fold^en überhaupt ju einer

5lrebitoern)eigerung großen Stil^ fül)ren fann. ©^ ift ja richtig, ba^

and) in fd)meren 3fiten fid) innner nod) anlageluftige^S Kapital genug

in einem i'anbe mit gut organificrter ^i^olfetinrtfd^aft befinbet: ba-^

seigt ctioa ber (Srfolg einer 5?riegeanleit)e, ber rege, freie 33örfenüerfet)r.

2)od; mirb mandj einer ein üiemlid) fid)erc§ luorum cessans einem

roenn and) faft au^gefd)loffenen dainnuni (Mnergcns oorjiel)en, fobalb

bie Sdjulbgcfe^je il)re Sd^neibigfeit in einem geroiffen ^JÜiafje oerloren

' IHloiive }u § 4 G.f^5.(!.0.
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i)ahin. ^nroiefern biefe ©rfd^einung je^t rairfüd) ^utncje (getreten ift,

(öfet fi(^ freilid) uoc^ md)t obf^liefeenb beurteilen. aiKe^ in allem

fonn nion natürlid^ jagen, bafe für ben ©d^ulbner ber 9hi^en faft

immer größer fein roirb ai§> ber ©d^aben: bie Diad^teile finb auf-=

ääf)lbar, bie 3SorteiIe, oou benen mir oort)in nur ein paar Öeifpiele

gegeben l^aben, nid^t.

§ 12

c) folgen für ben ©laubiger

Umgefe^rt lüirb bie ^Baä^z felbftoerftänblid^ für ben ©laubiger

liegen, für ben, ber überraiegenb ©laubiger ift, wenn tüir un§ forreft

auibrürfen toollen.

e^ loffen fic^ groei ei:treme ^älle fonftruieren, roo ba§ 9)ioratorium

für ben ©d^ulbner nur oon ©d^aben, für ben ©laubiger nur oon

yiul^m fein !ann: ber arme ©d^ulbner, für ben ber Bo^^tag nod^

qax nidöt ba ift, ber aber roegen ber burd^ bie otigemeine ©tunbung

gefd^affenen 9ftec^t§unfid^erl)eit feinen ^rebit finben fann, roirb il)m

flud^en, ber reid^e ©laubiger, ber bei einem fofortigen ^onfurfe feinet

©d^ulbnerg leer au§get)en mürbe, toirb e§ fegnen. 2)ie 2Bir!lid^feit

bürfte aber bod^ in ber Siegel ben bi§f)er gefc^ilberten 5ßerlauf geitigen.

©d^aben l)at ber ©laubiger faft immer, benn ber ©renjnu|en

beg baren ©elbe0 ift in i^rieg§äeiten auf ieben ^all I)od;. Söer eine

Quantität be^felben unter Umftönben entbeliren fönnte, fönnte bieg

eben nur — unter Umftönben, b. \). feine Sage märe nod^ fefter, nod^

gefid^erter, roenn er mel)r im ^eft^ l)ätte, unb oon ooüer ©i(^erl)eit

fann mon in einer 3eit, ba man nie raeiB, meldte SBenbung bie

^rieg^läufte nel)men, eigentlid^ überl)aupt nid^t fprec^en. ®er fd^on

oben angebeutete SSorteil, nämlid^ bie fel)r geringe 9Jiöglidljfeit, ba^

er nad^ 2lblauf be0 3JJoratorium§ t)ielleid()t me^r üom ©d^ulbner er=

f)aiUn tann a[§> bei einer fofortigen Seitreibung feiner g^orberung,

bürfte fo giemlid^ ber eingige für ifm fein, roenn mir oielleicbt oon

bem fel)r geringroertigen SfJulen abfel)en, ber i{)m baburd^ erroädlift,

bafe er fi(^ ben ©d^ulbner ni^t burd; eine 3Jtal)nung gereijt gu

mod^en broud^t, roeil berfelbe \i)X \a feine Sead^tung fd^enfcn muB,

roenn er nid^t roiH.

2Beitere 2lu§fül)rungen finb f)ier nic^t nötig, ba fid^ bie ^^olgen

für ben ©laubiger im einjelnen oon felbft ergeben.

O^affen roir all baS oon ben 2Birfungen be^S 9)ioratorium§ für

bie ©ingelroirtfd^aft ©efagte nod) einmal gufammen, fo fommeu

roir ju folgenbem ©a|:
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ein 3at)luiui^Quf)(^ub wirb für ben ©laubiger um fo nü^tici^er

fein, je mel)r er jugleid^ ©d^ulbner ift, unb für ben ©c^ulbner,

je rocniner er Öläubifler ift. ®a bice je mä) ben Umftänben oer=

fd)ieben fein luirb, läfet fid) au^^ ben ^orbcrunflen ber C^injetwirt^

fc^often eine (Si-iftenjberec^tigung be^ 3)ioratorium* nic^t bejotien unb

nid^t üerneinen.

§ 13

B. ^ür bic ^oW^totrtfc^aft

SBäre ber Btaat nur bie ©umme uon (Sinjelmefen, bie SSolfs^

roirtfdjoft nur bie ©nmme oon einjelroirtfd^aften, fo roäre alfo ber

(grlafe eine^ Sa^lunggauffd^ubg nac^ bem $l5or^ergetjenben nic^t ju

rechtfertigen. 2lber bie S3olf^n)irtfcl^aft beanfprucbt aii oornebmfte

ejiftenjbebingung be§ ©tooteS nod^ einen felbftönbigen, übergeorbneten

Sßia^ neben ben il)ren itörper bilbenben ©insettoirtfd^aften unb iijren

3intereffen, unb ber ©taat felbft ift nad^^egel^ unb ©c^open^

l)auer-, bie in biefem ^^unfte feltfamerioeife einmal übereinftimmen,

sugleic^ bie 2Birf(id)feit ber fittlid^en ^bee ; feine üornet)mfte 3(nfgQbe

ift e§ bemnad), ju üerl)inbern, bafe feine 2(nget)örigen Unred^t (eiben,

mit anberen SBorten, ben fd^ranfenlofen (Sgoi^muä ein3elner 5n unter=

binben ober, auf ba^ ^^olgenbe angeroanbt, fd^äblid^e ÜBirfungen auf

öie ^Bolfgroirtfc^aft, bic au§> ber brutalen ^anblungSioeife einzelner

entfpringen, nad^ Gräften abjnroenben.

^niüiefern foId)e ©d^öbigungen luirfUd^ eintreten, ift unfd^roer

barjutun. 3Birb fein 'iDioratorium erlaffen, fo raerben bie ©laubiger

obne Sroeifel in ber ipauptfadje rücffid^t^Io§ üorgel)en. äßeber bae

etl)ifc^e ^DJotio, ben ©djulbner nid)t ruinieren ju rooHen, nod^ bie

praftifc^e ©rwägung, bafe fie ja felbft jum ^eil ©d^ulbner finb, roirb

fie 5urüdl)alten. äl^er bei einer Steoolution für bae gefrönte ^aupl

eintritt, tommt felbft auf ben $Ölod; wer bei einer loirtfc^aftlid^en

''^Jani! nidjt mitläuft, luirb uon ben anberen ju 2;obe getrampelt.

^af? burdj biefeö überljaftetc (5injiel)en aller ?^orberungen bog ©anje

empfinblidj gefd)äbigt luirö, fteljt au§er ^-rage. ®ie Konturfe loerben

fid) jagen, ein Bufammenbruc^ wirb jelin anbere nad^ fic^ !iicl)en, 33e=

triebe, bie ol)ne grof^e lK'ül)e in Öang gebalten werben tonnten,

muffen eingeftellt werben, ber äiUid)er unb bie ©runbftüdiSoerfd^leu^

berung werben einen ungeal)nten Umfang annef)men, bie ^eereiS^ unb

» ^^iloiopf)ie beö 3led)tä, § 257 ; v(\[. für unfeie SWaterte befonberä § 261.

« 2)ie Söelt alg mHi unb SßoifteUung, I. Zeil, § 62.
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hk SBoIf^öcrforgung roirb in ^rage geftellt, furjum, bem ©ieg be§

3^einbe§ auf ben ©d^Iad^tfelbern roirb burd^ bic ^Qffwnn^Ioftgfeit be§

inneren ajiarfte^ in jeber SBeife 5ßorf(^ub geleiftet. ^^reilic^ roürbe

aud^ ein ganj allgemeine^ 3J?oratorium uon oielen, ja roaf)r[(^einlidj

genau fo großen Seeinträd^tigungen ber 33oIfgroirtfd)aft begleitet

fein roie gar feinet. 2)a niemanb roü§te, ob unb roann er ju feinem

©elbe fommt, roürbe mit bem Ärebitoerfe^r auc^ ba§ gefamte übrige

SBirtfd^aftöIeben ftocfen unb ein gonj unt)altbarer 3uftö"b eintreten.

®a§ aber eine mobifijierte (Stunbung für ba^ ©anje fegenSreid^er

roirfen mu§ al% gar feine, ift roofil fidler. 33or attem roirb fie

baju beitragen, bie affgemeine $anif ju bämpfen, b. f). bie 9)Zenfd^en

oer^inbern, im eigenen ^ntereffe unroirtfd^aftlid; unb über^aftet, in

bem ber anberen unfojial ju tjanbeln. 33offftänbig mit ?Rtä)t fagt

ÄnieS, ber übrigen^ aulfc^tieBlid^ an einen auf inlänbifd^em Soben

auSgefod^tenen ^rieg benft, meiere Sebingung für ben ©rla^ eineg

3)?oratorium§ burd^aul nid^t erforberlid^ ift — roir erinnern nur

baran, baB ba§ SBirtfc^aftSleben fogar eine§ neutralen 2anbe§ burd^

ben ^rieg empfinblid^ in aJiitleibenfd^aft gebogen roirb, unb fid^ ba^er

gegenwärtig mehrere nic^t oftio am ^rieg beteiligte (Staaten, roie

Italien \ .goffanb ^ ©fanbinaoien ^, ju aJioratorien oerfte^en mußten— :

„®g foff fid^ bei einem 9Horatorium nic^t um eine Überroätjung

be^ ©d^abenS oon ben ©d^ulbnern auf bie ©laubiger ^anbeln —
was nebenbei läd^erlid^ roäre —, fonbern um ein 2lu§gleid;^üerfal)ren

jur 33erteilung eineg Übel«, ba§ big auf ben legten 9ieft überliaupt

nid^t au^ ber 2Belt gefd^afft roerben fann."

®arin liegt ber ©d;roerpunft ber ganzen ?^rage; o^ne (Sd^äbigung

ber ©laubiger roirb e§ nie abgeben, aber oline (Sd^äbigung ber

©d^ulbner tro^ eines aJtoratoriumS aucb nid;t. S)iefe ©d^äbigungen

foff eben ber ©taat nad^ Prüften milbern; bie g^rage, roie er ba§

äu mad^en i)at, wirb un0 gteid^ weiter unten befd^äftigen.

3Ba§ ^nie§ nod^ roeiter oorbringt, ift afferbingS unfereS Qx--

1 SSerorbnungen oom 4. 2(uguft, 16. Sluguft, 27. (September, 24. EUooemliei-,

20. SDejember 1914.

^ ®efe^ oom 4. 9?oüembei- 1914.

^ ^Rorraenen : SSerorbnung oom 14. 2tuguft 1914, ©efeli üoin 18. 2luguft

1914, fönigl. SRefolution üom 2. moviv. 1914, SBeftimmung oom 3. Oftbr. 1914.

©d^rceben: @efe§ iiom 5. 2luguft, 4. September, a>erorbnungcn »om
29. September, 23. Dftober, 26. 3JoDember, 18. September, 23. S^ejember 1914.

Sänemarf: ©efe^e uom 2. 2luguft, 20. 2luguft, 9. Dftober 1914, 14. ;3o=

nuar 1915.
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nd)tcne teil^ m'w, tciU uerfefirt. Gr fagt: „Sraeifel^So^ne finb c§

nid}t bic Wläiibif^cr, lueld^e bicfc^ ocrljanf^nifSooQe Übel, ben Ärieg,

oeronlafet t)Qben, ober bic ©d^ulbner ebenfomenifl." SDamn bürfte

rootil nie jeinanb cjejroeifelt I)Qben: unb ferner „oiid^ fonn üon 9IuS-

fid^tcn auf eine ^lus^gteid^unn ber ®eimnn= unb 58er(uftdbQnccn

5H)ifd^en (gd)ulbnern unb ©läubiflern flenenüber fold^en fäfulärcn

(Srfc^einuuflen feine 9icbe fein". Tie^ ift objeftiü unrichtig, ©od^e

einer forreften ^])ioratoviennefe^gebunn ift eg eben, bie ©eroinn^ unb

33crluftc^ancen nac^ 3)föglic^feit nu^jugtcid^en. Tofe eine fold^e

immer, lüie alle? 5)ienfd)üc^e, «Stüdfroerf ift unb fid^ bem ^ibeale nur

afymptotifc^ nQ()ern fann, oerfteljt fid; freitid^ üon felbft.

3In biefer ©teile fei gleid^ nod^ auf ein paar Ungereinitf)eiten

in ber bi^l)erigen l'iteratur f)ingen)iefen

:

^er ©ntiüurf ber Äonf uröorbnung bemerft: „2(ufecr-

geroötinlid^e Seitumftänbe, roeld^e eine allgemeine ©tunbung für ben

(^^läubiger, rote ben ©d^ulbner öorteilbaft machen fönnten, werben

i^re überjeugenbc Äraft auf bie ©(äubiger nid^t üerfet)Ien." ^aS

ift fd)liefelid^ ganj gleid^gültig ; inenn ein 9J?oratorium au^ ben

^orberungen ber i^olt§roirtfd)aft l)erau!§, roie ehtn bargelegt, not=

lüenbig ift, fo fönnen fid) bie ©laubiger überjeugen (äffen ober

nid^t. SSiele roerben allen ©rünben jum ^ro^ bod) nid^t überjeugt.

JHofdjer fagt in ben „©runblagen" : „Sßir bürfcn jebod), ah-

gefet)en uon aQem 3)ii§braudie, nie oergeffen, bafe eine roirflid^e S3e-

günftigung bee ©d^ulbnerS ebenfo tuatjrfd^einlid^ ben ©laubiger

ftürjt, tt)ie ben ©d^ulbner 'i)eht" Unter biefem üon 9iofd)erg reli=

giöfem ^at^ol getragenen <Ba^ fönnen roir ung leiber gar nid^t^

üorfteüen. ©benfo müf3te ber folgenbe: Jlud) mu& bie Unfidjerf)eit

ber ©efe^e oiel fd) (immer nod) ouf ben aügemeinen Ärebit roirfen

a(§ bie Unfi(^er()eit über ben perfön(idjen 3"ftö"^ "^fi" ein5e(nen"

fd()(ieö(id^ bod) erft bemiefen werben.

SBeiter meint er in ber „9ktiona(öfonomif beö 9(cferbaug"

:

„^ebenfade fann ein 0enera(moratorium bei oerfdjulbeten ©runb

befijjern c(;er gebiüigt merbcn une bei anberen Sdjulbnern, roegen

ber befonberen ^Watur beg 3lmmobi(iarfrebit«." dluw ftef)t ti aufeer

adem 3'^eife(, baft ber ^"""t'^^iliiiifi^t^^i^ nnrf(id) eine ()erüorragenb

gefeftigte Stellung einnimmt: beeijnlb aber in Reiten ber 9Jot ein

©enetatmoratorium für anbcre Sd)ulbiur 5u mifebiüigen, wirb bod^

T0of)( faum angeben.

2^iefpn teils unnötigen, leil^ unrichtigen Säfeen luoHen roir

jum Sd)lufe unfcrer Erörterungen über baS jroeite ©runbproblem
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bei 9)JorQtorium§ fofgenbe rid^ttge 33emerfunö @tfter§ gegenüber*

ftetten:

„2)Q'3 ©enerolmoratoriiim l)ängt m(i)t al§> ©omoflelfd^roert

über ber Sfted^tlorbnung , i^re ©id^er{)eit 311 oerniditen. &§> fd^afft

nid^t für einen einzelnen Sluänolimeredit , ber im 9ia{)men einer

öfonomifc^ gefnnb gebliebenen Umgebung jurüdfbleibt unb ju fallen

brot)t, fonbern e§ fc^afft dted)t für einen gonjen 33eüölferung§!rei§,

ber burd^ i)öl)txe ©etoalt roirifdöoftlid) fo beeinträd^tigt unb la\)\n-

gelegt ift, boB fid^ bie barnieberliegenbe 2Birtf($Qft be§ ©ebieti nur

aHmölilid^ unter möglid^fter ©d^onung emporarbeiten fann."

§ 14

Ä. <Httöcmcittc^

2)ie brei fragen, bie roir un^ oor^in felbft gefteHt l)aben, be*

bingen fid^ in ilirer 58eantroortung untereinanber : ber ©taat barf

nur ein 9)ioratorium erlaffen, raenn e0 für bie 3Sol!^roirtfd^aft fegenl^

reid^er roirft roie gar feinet, ©in 9)?oratorium fann günftige g'olgen

nur bonn l)aben, raenn eä richtig erlaffen ift. ®amit gelangen rair

jur britten f^rage: 3Bie ift bie 9)toratorium§gefc^gebung rid^tig ju

i)anbl)aben?

©ine allgemeine ©ulpenfion fämtlid^er 3o^Iii"3en ift unter

unferen l)eutigen 2ßirtfd^aftgr)ert)ättniffen foum benfbar, feine§fall§

in einem ©rofeftaat. aJiöglid^ ift ein folrf;er 9?ed^tgftittftanb für bie

erfte 3^it be§ Kriegs allenfatlS in fleinen Territorien, bie fid; bem

mäd^tigen 2lullanb gegenüber üorraiegenb in ber ©d^ulbnerftellung

befinben , roie bie ©d^roeig * ober ^Bulgarien ^ ; immerl)in bleibt ah'

guroarten, raie biefe Staaten, bie im SBeltfrieg einen fold^en an^^

georbnet liaben, oolf^rairtfd^aftlid^ an^ bemfelben l)eroorgel)en raerben.

^atfä(^lic^ l)at mon fd^on frül)er, fogar beim ©pegialmoratorium,

fd^led^te @rfal)rungen bamit gemad^t unb fid^ bal^er bereite bamall,

befonberS aber je^t, in ben großen ^ioratoriumlgefe^gebungen ber

©egenraort faft allentl)alben baju entfd^lie§en muffen, bei iebem

3a|lunglauffd^ub 9Jlobififationen eintreten p laffen, bie üierfad^er

S^iatur fein fönnen, nämlid^

1 Sefc^I. Dom 5. Stuguft, 21. Sluguft. Über ben ««ec^töftiaftanb be§

6c^n)eijerift^en 9lecf)t§ überl^oupt vc^l. bie Setpjiner 2)iffertatton von ^vi^
^ei-jog (1907).

2 @e)e^ Dom 26. Suli, 24. ^anuor (a. St.) 1914.
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1. allgemein'juriftifdjei" 9iatur,

2. fad^Iid^er Dlatur,

3. räumlidjcr 3Jntur unb

4. jeitüd^er ^Jiatur.

33eoor rcir ober auf biefc 3Jiobififationen im cinjctnen ein--

öel)cn, iiüiffeii luir erft bie ^yorm betrad)tcn, in ber fie angeioanbt

roerbtn föiuien. Qi tann hiei auf breifadje 3lrt t]e|d^et)en, imb jroar

1. burd^ tjerid^tlid^e ^^äti^teit,

2. burd^ i]e[e^nd)e Diormierunn,

3. burd^ ^Bereinigung beiber ©yfteme.

B. ^orm

i> 15

a) 9^ic^tcr(ic^e Stunbung

2Bir bürfen un^ nid^t oerljeljlen, ba§ gerobe bieje (entere jyrage

nad) ber rid^tigen ^orm be!§ ^Jforatonum^, ber roir uni juerft suroenben

löoüen, Don erfieblic^er (2d)n)ierigfeit ift. 2)cnn auf ben erften 53lid

beftid)t bie rid^terlid^e Stunbung, roie fie in 3)eutfd()lanb * unb, nad^

feinem ^l^eifpiel, aud^ in J^änemarf- eingefüljrt ift, \üo\)[ am meiften,

unb tro^bem muffen mir fel)en, tuie Staaten von ber roirtfc^aftlid^en

S3ebeutung Gnglanbg unb x!^fterreid^s, bie anfänglid) im gegenroärtigen

Ärieg fid^ ber rein gefe^lidjen ^JJormierung oon 3Jiobifitationcn be=

bleuten, erft nad)träg(id) bie rid)terlid^e Stunbung mit erfterer tom=

binierten ober roie Jranfreid^ unb Belgien, in bereu Siedet fd^on ju

^riebcnejeiten ber gefe^lid^e B^tllung^auffdjub entljalten raar, ben*

felben im Ärieg nod^ einmal beftätigten unb jugteid^ nod^ befonbere

^ioratoricngefe^e erlief3en.

5)ie rid;ter(idje Stunbung luirb uerfügt burd^ ein ©efeg,

iiie((^e!ä ben iHidjter aniueift, bei 33crurtei(ung beg Sd[)ulbner5 biefem,

„tuenn feine :^age eS red^tfertigt", luie unfer beutfd^e;? ©efe^ fidt) au^-

brüdt, eine angemeffene 3<i()fi'"9^fnft, ^ie fdjon gefe^li^ legitimiert

fein fann, ju beraiQigen.

2)iefe äl'orte, „wenn bie Sage be5 Sd}ulbner5 e§ red^tfertigt",

mit bem luic^tigen SiM'ö^ „unb bie B'^ljlinH^^ti^iK ^^"i ©laubiger

nid^t einen unoerl)ältni!?mä6igen 'Jiad^teil bringt", be3 beutfdjen, fo-

' iüunbc9rat«Derorbnunfl uom 7. 3(u(^uft 11)14, baui 'Jteic^etaflSDenffc^rift

yir. 26, S. IH tf.

« 0efet> uom 20. ^luguft l'JH.
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loie ber ^affil» „en consideration de la position du debiteur"

besi fronsöfifd^en @efe^e§ Iniben bie ^orm, in ber bie inl^altlid^en

3Hobififationen be§ rid^terlid^en 3)ioratortiim§ eincjefd^loffen finb. Sie

bebeuten, bafe e§ ^fiid^t be^ 9ti(^ter§ ift, alle Umftänbe erft genau

ju prüfen, insbefonbere ob ber ©d^ulbner nur burc^ bai? Sanbes=

ungtücE in 3o{)tung§id^n)ierigfeiten geraten unb ber ©laubiger nic^t

Toirflic^ auf Erfüllung feiner ^^orberungen angeraiefen ift, beoor er

©tunbung im (Singelfatt anorbnet. ®er ©efefegeber glaubt fid^ baljer

ber 9Zotroenbigfcit überi)oben, befonbere ©(äubiger- unb (S(^u(Dner=

tppen aufjujä^len, geroiffe ©ummen auf jeben gall augt)änbigen ju

laffen ufro. ; fo jiemüd^ alle§ ift in ba§ 33elieben be^ Sfiic^ter^ ge=

ftefft, ber eben noc^ beftem 2öiffen unb ©eroiffen üerfaf)ren mufe

unb bie§ in ber Sieget auä) hm roirb. ^ro^bem birgt au^ ber

gerid^tlid^e 3Q^^""9^'i"fi<^)"^ f^^"^ ®efat)ren in fic^; bie 33ebenfen,

bie fi($ gegen i^n üorbringen (ie§en, roären ettoa folgenbe.

1. @ine bai;erifci^e ^uftisminifterialbefanntniad^ung öoni 16. 2luguft

1914 jum Sieid^ggefe^ com 7. 3Iuguft bejeid^net bie 2tufgabe be;»

9flid^ter§ bei ber Seroidigung einer Stunbung at^ eine fe^r oer=

antroortungäüoüe, b. t). e§ erfc^eint fragtid^, ob ber Stid^ter im

©injelfatt fo oiel ©infid^t unb «Sorgfalt an ben ^ag legt, wie e§

bie ©efe^gebung bei einer bi? in§ üeinfte aufgearbeiteten gefe^-

lid^en Siormierung getan fiat. 5Die ©ntfd^eibung rairb il)m in ben

meiften j^ätlen, bie überliaupt an it)n !ommen, red^t fd^rocr fallen;

benn nur luenn e§ ben Parteien felbft jroeifelt^aft ift, ob eine

Stunbung gered^tfertigt erfd^eint, werben fie überhaupt oor ©erid^t

gelten.

2. ®ie§ fü|rt un§ ju einem sroeiten Sebenfen. ®ie 9)iöglid^ =

feit ber gerid^ttid^en 53eraiIIigung öon S^^tungSfriften fann je nad)

ber Stimmung ber Seoölferung einen jraeifad^en ©influ^ ausüben,

©ntroeber bie ©laubiger roerben furd^tfam unb ftagen nid^t ein, tro|=

bem fie e§ nötig Ratten, ober bie Sd^ulbner raerben neroöiS unb

gal^len lieber unter fd^roeren Dpfeni, o^ne \)m nodf) ungeroiffen Sprud)

be§ ©eric^tS abjuraarten. 33eibe§ ift für ^rioat: raie 33olf§roirtfd^aft

burc^auS nid^t guträglid^.

3. 2lnberfeit§ fann fid^ bie Soge au^ umgefet)rt geftalten, unb

foiool)l ©laubiger toie Sc^ulbner fönnen in au5gebel)ntem 3)JaBe

bie 3Jiitn)irfung be§ ©erid^tS begefiren, roaS eine nod^ größere dldy-

barfeit be^ ^ubtifumg unb einen für bie ©erid;te bei bem l)errfd^en=

ben ^4]erfonenmangel befonbere brüdenbe Überlaftung uerurfadjen

TOürbe.
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4. gcf)lie§tid^ ift nod; jii berücffii^tigen , bnfe luä^rcnb beS

@ange§ be« 9>erfal)renö, baä unter Umftdnbcn burc^ bie 3lnfed^tungg=

möi^Hd)fcitcn nod^ loeitcr l)inQU^ge50c]cn wirb, gerobe n)äl)renb ber

beionber-^ fritifdjcn B^it, in bcn crften ^Dconaten cinc^ Äriei^e^, eine

ijualenbc 9ied;tÄunnc^ert)eit unb baburd; roieberum eine oermetirtc

.^rcbitunfid)ert)eit entfte()en fann, wa^ natürlich nid^t ber ^att

fein niufe.

^iefe bciben lefeteren Sefürd^tungen fc^cint übrigens Qud) bie

beutfd)e 9ieici^^gcfe^gebung , roie befonberS bo^ bai)erifd^e ^uftij;

minifterium gehegt ju [jaheu, inbem erftere bie ©erid^tSfoften für

33 er gleiche roefentließ f)erabgefe^t i)at unb (entere bie ©erid^te ein=

bringli(^ft ennnl)nt, mit aflen ju ©ebote ftet)cnben 9)?itteln auf 23er-

gleiche tjinjuroirten. 5HU einer befonberS glücflidjen, eigenartigen

Unterform be§ gcric^tlid)en 3af)Iimg5Qnffd)ubS fei \)m gleid) ber bei

un^3 eingefüt)rten ©ef d)äf t^auf f id^t ju SIbmenbung beS

^onfur§oerfat)renS' gebad)t. Sie l)at bie (Sigenart, ben

^onfnrS jn oert)inbern, o^ne it)n ju Derfd;teiern, unb tragt baju bei,

bie 58ermögensüerl)ältniffe beS burd) ben Ärieg unfdEjulbigerroeife jum

.flribar geroorbenen unter Umftönben bod) nod^ jn fanieren. ^"n'iefern

fid) iljr freilid^ bei ber ^urd^füt)rung prattifc^e Sc^roicrigfeiten in

ben SS'eg fteHen unb it)re äßirfung oereiteln, morüber l)ie unb ba

fd^on klagen laut geroorben finb, läfet ficb natürlid) l^eute bei weitem

nod) nid)t abfd^lie§enb beurteilen.

3n i^rer reinen ©cftalt burc^gefül)rt, ift bie rid^terlid^e ©tunbung

für ba§ ^nlonb, mie fd)on errcäljut, nur in 2^eutfc^lanb unb ®öne=

mart. — 9hni werben mir allcrbingS in unfercr l)eimifd^en treffe-

oor allem immer roieber bie S3e^auptung aufgeftellt finben, mir in

1^eutfd)lanb l)ätten überliaupt fein 9)2oratorium, fonbern l)ätten olS

einziges uon ben großen friegfül)renbcn Cänbern ol)ne ein fold^eö

augtommcn fönnen. ©iner ftrengen tt)iffenfd)aftlid^en Prüfung roirb

&iefer Saf. aber mol)l taum ftanbbalten föiuien. ^ielmel)r ift burd^--

aus> fein ©runb ein5ufel}en, roarum mir einen im ©inselfall oom

9iic^ter froft gcfe^li(^er ermäd;tigung bewilligten 3«f)t»"flSQ"ffc^"&

nic^t auc^ aU 9)ioratorium anfpred^eu foQen. ^reilic^ bebeutet e§

an iii) fd)on ein Sfid^t*" oo'i Stärfe, wenn eS ein Staat feinen 2ln=

' 93unbeäratsoerorbnunfl uom 8. 2tu0uft 1914.

•' 5Wit Dorficfjtiflcn Ginfd)tnnfunflcn aber auä) in ber JWcicf)gtag^bcnffc^nft,

foiüie in ben SHeben beö 5>{eid)of(^n(ifefretdr'J 'öclffericft unb be^ JHeic^öbonf«

präfibenten .önocnftein.



1813] 3"»^ ©efc^id^te unb ^l^eorie beg SKoratortum^ 205

geprigen überlaffen fann, erft bei jeroeiliger 3na"fP^w<^nöt)J^ß ^^§

©erid^tio fid^ eine ©tunbung ju erbitten, unb e^ fetbft in ben ftürmifd^ften

3eiten nid^t f"^ notiuenbig ^ält, fie oon üornl^erein oon geroiffen

3ö^lungen für eine beftimmte {^rift ju entbinben. Siefe le^te J^orm

be^ 3JtorQtorium§ aber QU§fd)tieBlid^ aU fold^e bejeid^nen ju rooUen,

ift fd^on wegen ber burd^ouS gleid^en Urfad^en roie ber oielfad; ä^n=

lid^en g^otgeerfd^einungen ber rid^terlid^en ©tunbung unb bei gefe^^

Ii(^ mobifijierten 3of)tiingsauf[d^ubl feinelfollg angängig.

2Bol gerabe bie Sßirfungen anlangt, fo »errät fi(^ eine offijiöfe

^unbgebung, bie fd^on eriuäfinte baperifd^e 3"fti5ttii"iftfnaIbeEannt=

mad^ung, in biefem fünfte fetber. 5Rad^bem fie juerft fd^reibt, baB

für ©eutfd^tanb feinertei 9)toratoriuni erlaffen roorben fei, erflärt fie

raeiter unten, bafe ber gerid^ttid^e 3o^lu»glöiiffd^iiJ^ i" feiner Söirfung

einem inbioibuellen 9)ioratorium gleid^fomme. S)ie 2öir!ungen aber

famt ben @ntftef)ung§urfad^en, bie [a an fic^ ibentifc^ finb, unb nidbt

bie öuBere g^orm, bürfte bod^ roof)I ba§ aulfd^laggebenbe für bie

nähere Umfd^reibung bei SegriffI 3)Joratorium fein. Sßenn roir

biefel ganj allgemein ric^tigerroeife all ben oom (Staat angeorbneten

3a^Iunglauffd^ub befinieren, fo barf roo^l niemals bie oom ©laubiger

aulget)enbe ©tunbung barunter fubfumiert raerben, raie el früher

bilroeilen gefd^eE)en ift, hingegen fteti bie rid^terlid^e.

§ 16

b) ©efe^Iic^e 9^ormierung ber 9!}iobififattoncn

SDamit foll freilid^ nid^t gefagt fein, ba^ nid)t tatfäc^lid^ bie

tiefftgreifenben Unterfdbiebe ^tüifd^en beiben ©pftemen befte()en. Sei

einem SSerglei^ ergibt fid^ begreif([d)ern)eife, bafe bal, mal ber 3=e^ler

ber ©tunbung ift, fid^ all SSorjug ber g e f e ^ l i d^ e n 9fi o r m i e r u n g

oon 3)^obififationen barftettt, unb umgefe^rt. ®al ©runbübet

ber (enteren, roie fie in aulfd^lie^Ud^er 2Beife St'i'^i^" ^ iomie bie

meiften ^leinftaaten ^ angeorbnet pben, ift natürlid; immer, ba§ el

il^r unmöglidE) ift, bem ^nbiüibualfatt jematl geredet ju roerben. @l

roerben fid^ roätirenb einel berartigen 3Jioratorium», bal entroeber a(l

fogenanntel 33 o Hm Oratorium mit ^rioilegierung oerfd^iebener

©laubiger ober all fogenanntel 2; e i t m o r a t o r i u m für uerfd^iebene

befonberl §u fd^ü^enbe ©c^ulbnerflaffen erlaffen roerben fann, immer

©d^ulbner finben, bie ungered^terroeife baoon a^orteil traben, foroie

» ©ieöe (S. 199 m\m. 1.

2 3- 53. Srafitien, SBuIgaiien, Stgppten, i)Jorraegen itfiü.
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(ÄJläubiflcr, bic (jcfd^äbic^t finb, ot)ne bofe ber @efnmt{)cit bomit ge-

bient lüäre. tiefem ^larbinolfe^Ier be§ sroeiten <Si;ftenig gegenüber

treten bic eben gcfd^ilberten ^^länget ber ridjtcrlid^en Stunbung bod)

rooljl juriirf, uor allem rocil fidjer ift, bn§ erftere nnr unter un=

günftigen Umftanben, le^terer aber auf jebcn '}^a\i eintritt.

Xenujegcnüber Ift ber ^auptoor.mg ber gefc^lid)en 9{ormierung

it)ot)l barin ju erblidfen, bafe fie oon einer n)irtfrf)aftg= wie fojia(=

politifdj au^gejeidjuct orientierten Oberleitung augget)t, bie at§ ein»

l;eitlid;ee Organ ba» äi>ol)l bes ©anjen in einer SBeife im 3luge

bcl^alten tann, roie eg bem 3iito>nmenit)irfen ber @in5elrid)ter fd^(ie§-

Hd^ bod^ nid^t fo fel)r möglid; ift. ®a bic öfonomifdfie Struktur

eine^ Sanbe^ jeiueili^ eine iiibiüibueÜe ift, fo roirb eg bem @erid)t

aud^ nidjt aüju förberlidj fein, aui fremben 3)ioratorienüerorbnungcn

iid) iuirtfd}aftlid)e ©efic^tiSpunfte für bie 53eurteilung ber i^m oor-

gelegten g^älle ju ciitneljmen. SlUelmet)r roirb e^ in ber Siegel barauf

angeroiefcn fein, fid^, ba ba^ U^orbringen ber Parteien roie bie übrigen

iBeuieiiSmittcI allein ein flare^ 58ilb feiten ergeben fönnen, auf frühere

(5rfal)rungen ju ftü^en, bie in anormalen Seiten allerbingS meift üon

nid)t JU großer ^^räjubijialfraft finb, ober fein 2ßiffen fi($ notbürftig

auÄ ben mel)r ober mcniger juoerläffigen J^ageeberiddten ju ergänzen.

§ 1'

c) Kombinationen beiber Gpftemc

®iefe ©rroägung, bafe einerfeitS ehm biefer 3)langel ber reinen

rid)terlid^en Stunbung üielfad^ anl)aften roirb, anberfeit'3 aber bic

gefc^lid;en ^JJiobififationcn roegen il)rer i^ernac^löffigung ber inbi

uibueQen Umftdnbe in jaljlreidljen 'fällen auä) bem ©anjen ©djaben

,5,ufügen roerbcn, fül)rt un5 ju ber unfere^? @rnd)tcn^ de löge ferenda

einzig rid^tigen iiöfung ber ?^rage. älMr erblicfcn bicfe in einer

^Kombination folgtnber ('»kftalt: ©runbform mufe bleiben bie

vidjterlidjc Stunbung, ba itjre 3^el)ler, rolo fd)on bargelcgt, nur

afjibcntiellcr Oiatur finb. Sie roöre ju ergänzen burd) eine 9lu^'

fül)rungeocrorbnung bi'Spofitiocn ^iecbte mit bem Örunbgebanfen eine^

l'ioratoriumgefetjce mit llfobififationcn, b. l). c^^ foliten bem 9iicl)tcr

l'lnleitungcn unb "iJluffdjlüffe über bic iiolf^roirtfd)aftlid)en ^l^erljältniffe

umbrcnb be^J .Urieg^j im allgemeinen gegeben roerbcn , bie er bei ber

/"^öllung feincij Urteil^? berürffid^tigen fann, ja foll, aber md)t mu&.

i'lnfn^e ju einer foldjen Siegelung ber A^age finbcn fid) bereit:? in ben

!öetanntnmd)ungen unferer ;3uftijminifterien ; bod) gibt bie baperifd^e
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beifpielSroeife berortig raenig ©iriäel^eiten, bofe fie eine 33ern)irflid^ung

biefeg @eban!en§ nod^ bei roeitem nid^t erreid^t. tiefer ibeetten

^ombinotion, wie roir fie nennen möd^ten, gegenüber ftefit bie

r e 1 e , wie roir fie tatfä(|li($ bereits in g^ranfreid^ * unb Sefgien ^,

in ©nglanb ^ unb Dfterreid^ * antreffen, roobei bie beiben romanifd^en

Sänber fie fd^on faft oon Einfang an einfüfirten, roöl^renb @rofe=

britonnien foroie bie ©onournonord^ie erft fpöter iJiren aJiorotorien

mit gefe^Iid^ normierten SJiobififotionen bie rid)terlid^e ©tunbung

l^injufügten. di^al nennen rair fie, roeil in biefer g^orm be§ 9)Iora=

toriumS beibe ©tifteme fraft jroingenben 'Sttä^t^ nebeneinanber be=

ftefjen, b. 1^. bie rid^terlic^e ©tunbung ^la^ greift, foroeit nid^t fraft

(SJefe^eg bie 3ot)lung oerroeigert werben fann. @§ üerftei)t ftd^ oon

felbft, bajs burd^ biefe ^Formulierung bie eigentUd^en 9JJängeI beiber

©pfteme nid^t abgefteßt raerben, üielmel^r nur eine ©rroeiterung ber

im ©efe^ bereits angeorbneten 33egünftigung be§ ©d^ulbnerS erreicht

merben foll. ^^ren ©runb f)at fie in 3^ranfrei(^ unb 33e(gien root)!

barin, bafe man in biefen Säubern fid^ oon ber auSbrürfüd^en S3e»

ftätigung beS a. 1244 c. c. allein ni(^t bie notioenbigen SBirfungen

ouf ^rioat^ unb 3SolfSn)irtf(^aft oerfprad^, ba§ man biefer O^riebenS»

norm als ^riegSmaferegel nidlit bie gehörige ©d^ärfe beimaß, in

(Jnglanb unb Öfterreid^ in bem eigenartigen 2lbbau ber bortigen

3J?oratorien, auf ben roir weiter unten eingeben roerben.

C. Stt^alt

a) '2lHgemein--iuriftifd)c SOZobifüationen

?; 18

a) QScftanb ber ^orbcrungcn

(Sine freiroillig ibeelle Kombination jum minbefteu muffen roir

oorauSfe^en, roenn roir auf ben Snf)olt eines 9)^oratoriumS überl)aupt

eingeben roollen, ber ja, roeil, roie fd&on bargelegt, ein 3öl)Iw»g^=

auffc^ub fd^led)tl)in unter ben l)eutigen 33erl)ältniffen !aum benfbar

ift, immer ein roefentlid^ bifferenjierter fein mufe. S)aS roiH bebeuten

:

©efid^tSpunfte für eine fold^e ©iffereujierung liefern unS freilid^ nur

bie ©efe^e ber Sänber, roo bie 9Jiobififationen ber ©tunbung fc^on

1 ©rlofe üom 16. Stuguft 1914, 21. 4.

•^ ®efe^ öom 4. Stuguft 1914.
'' ©eü'^eäDorlage üom 1. Septembev 1914.

* ^uerft in ber faiferitd)en SSevovbnung oom 27. September 1914, § 15.
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üon Dornt)crein feft^eleßt Tinb; ober el ücrftetjt fid) oon fetbft, bofe

bie barin enthaltenen allgemein gültigen ^rinaipien aud^ für

ben dliä)tex, bem ber Sa^hmgeauffd^ub überlaffen ift, oerbinbüd^ fein

muffen. einfdjQltnngSroeife fei ()ier bemerft, bnB rair im Vertrauen

auf bie Xüd;tigfeit unfereS beutfdjen 9lic^terftanbeg biefem bei ein=

get)enber 31nleitunn uon feiten ber Staat^regierung fet)r roo^l einen

flaren 23Iid für bie tatfäd;lic^en ^orberungen be§ 9Birtfc^aft§(ebens

zutrauen unb bal)er bie uon ^aftroro ai^ tüünfdien^roert empfo{)lenen

eigenen (2tunbungc>fteaen alä überftüffig, loenn nid^t gar if)re^ Iaien=

haften eijarafterä t)alber als fd^äblic^ erachten. 2In gteid^er ©tette

richten roir aud^ an ^^rofeffor ^aftroro bie gorberung, un^ ben

beutfc^en Diic^ter ju jeigen, ber a\im ©rnftel ben ^ättigfeitstag einer

©c^ulb nid^t üon beren ©ntftetiung^tag unterfdieiben fann.

@anj allgemein muB jebe^ Stunbung^gefe^, loenn e^ ba^ 2Birt=

fc^aft^Icben nid;t empfinblid) ftören will, S3eftimmungen barüber

entt)alten, raie unter feiner "oerrfd^aft bie ©d^u(boerl)äItniffe über^

t)aupt bezaubert roerben foflen, roie c€ auf it)ren 53eftanb unb tf)re

©eltenbmac^ung einroirfen roill.

3n ber Sf^egel wirb ber 2luffd^ub fid) nid^t auf ben ooüen^e»

ftanb einer ^^orberung erftreden, fonbern im ^ntereffe beS $Oerfe^r§

roenigfteng nac& ben erften ^rieg^tagen immer erft oon einer ge^

loiffen aJHnbeftgrenjc an beginnen. 2)iefe ift in ben oerf(^iebcnen

Säubern nid^t gleid^mäf^ig feftgefe^t; beftimmenb roirft natürlich bie

jeiueilige ^Jatur ber Dbligationen^ Soroeit aber eine 58erbinblic^feit

bem Sluffd^ub unterliegt, l)at fid^ mit 5Red)t in ber 9ieujeit bie ©r-

fenntni^ überaü 33al)n gebrodien, bafe für bie geftunbete Summe

Bing gejaljU uierben mu§, wenn auc^ mit ber 3lnl)äufung be§ 3i"[es

eine neue ©efal)r für ben ©c^ulbner felbft entfielet. 6« fragt fid^

nur, iiiie l)od) biefer Sing bemeffen fein foll. 2)eutfc^lanb - unb

Cfterreid)^ laffcn e§ bei ben fd^on in ^riebengjciten normierten 5Ber^

jugÄ.sinfcn — bie bc5 erfteren finben fic^ in S8®iü. § 298 unb ^©3?.

§ 352, bie beä Ic^tercn in iöÖS. § 905 — bciucnben, anbcren roie

J^ranfreic^* unb Italien '', fc^en einen üerfd^ieben abgeftuften 3i"^f»6

' 3. 53. in ber erften öfterreic^ifd/en ScrorDuung ucrfc^ieben füi bie

cinjcincn SSerfic^erunfl^jroeifle (§ 2, ^i: 6), für ilontoforrcnt unb (Jtnlagen bei

Sonfen unb anberen .Hrebitanftalten (§ 3 I, § 4).

'-' 3)unbeoratSDerorbnung uom 7. 9Iuguft, § 1 III.

=* Serorbnung com 27. Dftobcr, $i 10.

* Serorbnung üom 29. Sluguft, 31. 6.

'' 2)c!ret uom 27. 2lugu)t, 31. 7—10.
'
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feft. ©nglanb^ enbüci^ beftimmt für SBed^fel ben 2)i^fontfQ^ ber

S3Qnf oon englonb oom Xüq ber ^ßortage jur 3a^lung. ^m aU-^

gemeinen fdiroanft bie SSerjinfung jroifc^en 3 unb G ^lo, rcobet mtüv
üä) Quc^ I)ier ju berüdffic^tigen ift, roag für eine ^orberung ieroeilö

geftunbet wirb. (Selbftoerftänblid^ finb atte Bin^beftimmungen fub*

fibiär^; fie gelten nur inforoeit, aU in bem inbioibuetten ^ßertrog

nid^tS onbereg auSgemodöt ift.

Sm übrigen freiUi^ f)Qt bie ©efe^gebung, öor attem bie beutfd^e^

bie öfterreidiifd^e* unb bu fronjöfifd^e ^ an bem ©runbfa^ feftge^olten,

boB gefe^Iid^e roie oereinborte 9^ e d^ t § n a dj t e i ( e , raie SSerpflic^tung

jur S^öumung einer SBo^nung megen 9Ud^tgat;rung be§ met^mui
paigfeit beg Kapitals wegen mä)thal)lnuQ, oon 3infen, q(§ ^^olgen

beg 9}bratorium^ nid;t eintreten follen. SBürben fie hm ©c^ulbner

treffen, fo märe ja ber ©c^u^, ber if)m burd; bog 9)foratorium geroä^rt

roerben fott, in oieren Raffen ittuforifc^. ^reilic^ fott auc^ eine m^
2lb(auf ber ©tmibung erfolgte 3al;Iung für ben ©c^ulbner inforoeit

nid^t qI§ redjtjeitig oorgenommen Qngefel;en werben, a{§ it)m für biefen

^att befonbere 33 orteile, roie ein ^offenffonto S juteit roürben.

gjtit gutem ©runb l;Qt ha§ ungarifd;e 9)?oratorium anä) bie

(grfüttung gegen feitigerSSerträge geregelt, obroot;! bie ©tunbung
einer nid;t in (Selb bcftef)enben Seiftung mit einem 3at)rung§auffd^ub

eigentlid; nid^tg ju tun E)at. Sie Ungered^tigfeit, bie barin (iegt,

bafe jemanb red^tjeittg liefern muB, bem bie gelieferten SBaren fieser

nid^t fo balb begalilt werben, fud^t eg baburd^ ju befeitigen, ha^ bem,

ber nic^t ©elb fd^ulbet, bie ai?öglid)feit gegeben wirb, uom 93ertrag

Surüdjutreten, roenn ber anbere üom a)bratorium ©ebraud^ ntad^en

Toia. g^reilid^ fann oud^ ber ©elbfc^ulbner jurüdtreten, roenn ber

anbere nur bei au§brüdlic|em ^Iser^ic^t auf ©tunbung liefern roill^

911^ ergänsuiig forbert biefe burdjau^ gefunbe «D?a§regel natürlid)

bie Seftimmung, ba§ ©elbfdjulben au§^ ber 2tu§übung be0 9tüdtritt§=

red;t§, an§> 9Jic^terfülIung ober nid;t entfpred^enber Erfüllung fetbft

ni^t unter bas; 9)Zoratorium fallend

^ 3- ö- 33erorbnung Dom 30. September, fa. 'S.

2 Sgl. öfterreid[}tfc^e Seiovbnung uom 25. iiJooembei-, § 18, 3lv. 1.

^ SBunbeävatäüerorbnung Dom 18. Sluguft.

* 3- 53. SSerorbming oom 25. 9Jooem6er, § 15.

^ SrlaB uom 10. Stuguft, 3(. 5.

® 3. 33. öftei-retc^ifd;e SJerorbnung uom 25. iifoüember, § 1:3.

'' 3- ^- SJerorbming uom 30. ©eptembev, § 12 ff.

8 3. S. i'erorbnuiig uom 30. ©eptember, § 4, 9ir. 16.

^^molltxä ^a^xiiui) XXXIX -t. 14
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§ 19

ß) ®cltcnbmoc^un9 bcr ^orbcrungcn

äl^Ql bie e ItenbmadjiiHrt einer fleftiinbcten g^orberimg an-

longt, fo mufe bie)"elbe für ben Sdjulbner nufeerprojeftual inforoeit

qellc^ert fein, bafe er fie ge^en eine ©c^nlb feinet ©länbiger« Quf =

rechnen borf, loie eö 5. 33. Cfterreic^ ^ anneorbnet l^al. ®em ©lau-

biger I)ingegen nuife bie ®efQl)r auS beni 3Bege geräumt werben, bofe

fpäter feiner illage bie ©inrebe be§ SSerfalU ober ber ^ßcr^

jö^rung entgegcnfte^t. g^aft olle ©taaten t)aben bat)er bie bie§=

bejüglidien Triften jeitroeilig nufeer 5lraft gefegt ^ ©benfo barf eine

ettiioigc 33eüorred^tigung einer j^orbernng in ber ßiüang^ooll-

ftredung ober im fpäteren ^onturfc beg ©d^ulbnerö burc^ bie

©tunbung feine ©inbufee erleiben •^

Um bie materielle @eltenbmarf)ung ber Älage fpäter ju ermög=

lidjeji, b. {). mit anberen SBorten um bie fd^on oon ^uppener cr=

fannte @efat)r ju befeitigen, bafe bcr ©diulbner n)ä^renb be§ Moxa=

toriums .'pab unb @ut üerid)leubert, Ijaben fd^liefelid; ©eutfd^lanb*

äwedmäBigeriueife bem ^tidjter anl)eimgegeben, ben 3aljli'ng^"iiff4"b

üon einer Sid^erljeiteleiftn ng abl)ängig ju madjcn, Ungarn

eine f pejielle ©refution jur Sic^erftcUung einer geftunbeten 3^orbe=

rung ermöglid)t\ x!)fterreid) 3lrrefte unb einftroeilige ^Verfügungen

au6) n)äl)renb bes ^J)Joratoriumä jugelaffen **.

^eglidie anbere 9lrt oon 3?ollftrecfung" gegen einen ©d^ulbner,

ber bie äBoljltat eine^ ^nbulte geniefeen foll, l)at natürlid^ ju unter=

bleiben; beö au§geäeid)neten ^^ollftredungefnrrogatl, ber @efd)äftg=

auffidjt, i;ur älbroenbung be^ Äonfur^oerfal)reng ift bereite oben ge=^

badjt roorben.

' 3- ^- 35erorbnunfl üom 25. Diooember, ?? 16.

* 3' ®- 2)eutfrf)Ianb: 53unbe^rntöDcrorbnun(^ bom 22. Sejember. Dftet«

rei(^: SJetorbnunn »om 2.''>. 5Joüembcr, § 14. (Vranfveicf): (Srlafe »om 10. :}(uguft,

91. 1. aulgorien: (Mefe^ noin 2G. ,"suli (a. et.), 3t. III ufiu.

' 3- '-ö- öfteneic^i^c ißerorbming oom 2.5. 'Jioucmber, § 7.

* 33unbeoial6Deiotbmmg »om 4. Slui^uft, § 1 2lbf. 1, ©. 'S.

'• 3. 53. 53erorbiiun(; üoni 30. 'JiDuember.

^ 3- 33. Serorbminfl oom 25. JJouember, § 22 3lbf. -i.

' 3- ®' öftencid)ifcf)e !ßerorbniin(^ üom 25. 5ioDember, t? 22 2lbf. 1.
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b) 6ac^Hc^c 90^obtftfationen

§ 20

a) 5luö pcUÜ^ä)en ©tünbett

3Benben roir un§ nun gu ben befonberen aJlobififationcn,

beg 3)ioratorhim§inf)alt§, unb groor junädöft ju ben fad^Iid^en,

b. 1^. ju benen, bte qu§ ber 9iotur be^ in Setrod^t fomnienben ©(^ulb=

gegenflanbl an fid^ t)ert)orge|en. ©ie roerben buttert teil§ oon

politifd^en, teil§ von roirtfd^aftlid^en, teils oon fojiolen ©rünben,

bereu 2Bid^tigfeit gegeneinauber abgufdiä^en, bem ©efe^geber oft

niddt aHju leidet faulen toirb.

aßenn bie ©efe^gebung übert)aupt tätig roirb, fo roirb eS imtuer

it)re oorbringlic^fte Stufgabe fein, ben 33eftanb beS ©taateg im

engeren ©inn ju fidlem — toir oerroeifen auf unfere obigen 2tug=

fü^rungen. 9Zun fann ber ©taat cor ödem in fd^toerer 3«it natür-

(id^ feineSfallS auf bie if)m jufommenben ©eiber, Steuern unb

©ebütiren, oerjid^ten. Sluf fie barf fi^ alfo eine ©tunbung nie

erfirecfen. 3"'«ßift ^ft ^^^^ ^n ^ß" ©efe^en auSbrücflid^ beftimmt^;

bei bem gerid^tlidien 3o^fwn9^ouff<i"& fommen fold^e ^orberungen

be§ Staats, bie ja feine 3ioiUad^en, fonbern 3Sern)aItungSangeIegen=

f)eiten ftnb, überhaupt nid^t in ^etrac^t. ©ine 3(uSna{)me von

biefem ©runbfa^ mad^en bie ©ebüf)ren beS geroerb lid^eu

Ur^eberred^tS; fie finb nid;t fo grofe, bafe ber ©toat nid^t ferliefe»

lic^ bod^ i^rer entraten fönnte, t)ingegen ift ein geroerbüc^eS Ur*

f)eberred^t ein roirtfd^aftlid^ berartig bebeutenber j^aftor, ba§ man

feinen Seftanb aud^ in ^riegSjeiten nid^t oon ber 3o^tw"9 '^^^ ®ß=

bü^ren abt)ängig machen barf. ®eutferlaub ^ Ungorn^, Portugal*,

2)änemarf^ ©d^roeben** unb anbere fiaben bal)er fold^en, bie ben

©d^u^ beS geroerbüc^eu Urf)eberred^t0 befi^en ober erroerben roollen,

bereitroilligft in i^ren ©efe|en bie ©tunbung ber betreffenben ©e-

büf)ren jugeftanben.

2Bie feine öffentlicb * rec^ttid^eu ©infünfte mufe fid) ber ©taat

' 3. 93. öfterreic^ifd^e SJerorbnung üom 25. Oioöember, § 4 2l()f. 2, I, b.

grantveic^: 3Serorbnung üom 29. 3luguft, 31. 4, Ta. 7. ©nglanb: 5Serorbnung

Dom 6. 9(uguft, 3ir. 3.

- Sunbeörotöüerorbnung 00m 10. September.

^ Serorbnung uom 12. 3(uguft, § 6.

• SJerovbnung 00m 9. Dftober.

" Slunbfc^reiben com 11. ©eptember, Sefunntmac^ung uom 2. ^ioüember.

•* yiut für auölänbift^e ^atentinl^aber. SSerorbnung oom 28. Sejembet.

14*
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au6) feine priooteii Jvorberungen fiebern. ®Q^er üeilan^t

.V 23. Cfterreid) ' uon 23anfen unb oerroaiibten Sliiftalten unbefd^ränttc

3lu«jat)(unfl ber @utl)aben, bie ^eriualtimn unb ^iiftiä ^^ei i^"c»

bcfi^en.

5lnbeiieit!5 roirb csf für ben Staat nid^t gut angängig fein, in

ber Seijtjcit ba? ^^oiatorium auf fid; felbft ju erftrccfen unb feine

eigenen Sf^Mmin^" einjufteHen. !iDie gerid)tlirfje Stunbung

lüirb l)ier foiuieio üerfagen, unb eine gefe^lidie 'JJonnierung l)ief?e in

biefeni JvaQe gefe^lid) Den Staatebanferott erflären, nioju fid) lüobl

fo leid)tl)in fein Staat oerfteben itiirb, roenn er nid)t tatfäcbHd) am

@nbc feiner ilräfte angelangt ift. SDarum l)at ,v ^^- Cfterreid; fd^on

in feiner erften ^JJJoratorium^oerorbnung bie 2lnfprüd)e auf 3Ql)lung

uon 3iiiff" i'"b ÄlapitaUrücf.^aljlungen auS Staatefd)ulben unb

ftaatögarantierten i^erpf(id;tungen priuilegiert- , ebenfo (Snglanb^.

^ronfreid)* Ijingegen ()at aud^ ben ^Departements, ©emeinben luif)

öffenttid)en 51nfta(ten für bie ©inlöfung \\)vev Sd^ulboerfd^reibungen

unb etiuaigenfallS für bie 3üiS5a()(ung ber barauf fadenben iio^-

geroinne einen ^Jluffd)ub geroätirt; für bie ©inlöfung i()rcr 3""^'

fd^eine ift i()nen eine üöHige ober teidneife Stunbung aflerbings nur

bann jiigcftanben, menn fie infolge ber ^^HTbältniffc aufjtrflanbe

fein foUten, ben 'ikrpflidjtungen ani i^ren Sc^ulbüerfcbreibungen

nad)Mifonuncn, meldte ^-luirauefe^ung für bie öffentlid^en Äörper-

fc^aften eben nid^t jutreffcn barf^. (5ine Stunbung ber ftaatlidjen

3infen iPürbe übrigeng gerabc in ^ranfreic^, bem üanbe ber Älein

rentner, ,su unabfel)baren Sd)äbigu!igen beS (^Jan^en führen, roäbrenb

ber 3Iuffd)ub ber (Sinlöfung beö .Hapital-5 fid) ale« lueitau'-j meniger

einfdjueibenbe 3)Ja6regeI barfteUt, oon ber gerabe bie öffentlichen 3In

flalten luobl fo gut uue feinen (siebraud) gemad)t batten.

©ine Suöpinfion ber lli o teneinlö f ungtSpf lid) t übrigeng in

einem llloratoriumggefe^ anjuorbncn, luie eg ©nglanb " getan bat,

ift nid)t ridbtig, ba eine fold)e ^JJiafuuibnie unter einen 3öblunge=

auffdjub ja nid;t jii fubfumieren ift.

3ßie fd)on ermdbnt, gebietet ee bag Staatöintereffe beg weiteren,

' Q. C ikiorbnunfl roiu 2!^). 'JioDember, § 4 "iü^i. J. 1. i unb d.

» «erotbnutiß pom IS. «luiuft, § 2, 'Jlr. M.

'' 5{tcrorbnunfl oom 6. 3lufluft, ')lr. .'».

* Seroibmmn oom 29. ?luiuift, '^Irttfcl l.

'' Ifbcnbfl 3lit. ;<. -iffll. ba^uj bie treffenbcii 'Jluotuljrunflen uon SDiUtev

^0^ im ,!öan(ar(4iD\

• Serorbnunq »om 6. Slufluft, 3- 7.
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bell Ärie9§teilnef)inern einen befoiiueren (5c^u| 511 geroäfiren;

in ber ^at finbet fid^ aiiä) faft fein (Staat, ber nid^t entfpred;enbe

(äJefe|e erlaffen t)ätte, rooburc^ bie 33erteibiger bes a^aterlanbS unb

in^befonberc i^re 2lngef)örigen oor aU^u fd^nelleni Bugriff ii)xev

©laubiger gefid;ert werben foHen ^ Utngefe^rt forbert ba§ com
^rieg gefä^rbete Staat^iool)!, baB ben ^eereSlief cranten gum
minbeften bie 2hi§gat)Iung ber für bie g^ortfü^rung ilirer Setriebe

unumgänglid) nottoenbigen 53eträge, foroie ^nbuftrieüen, beren äln^

ftalten für militärifc^e Qmede in 3lnfprud; genommen finb, eine

mögliclft fd^neCe ©ingie^ung it)rer g^orberungen geraäfirleiftet roerben;

in ^ronfreid)2 t)Qt man biefen ©efid^t^punften befonbere Sead^tung

gefd^enft.

©ewiffermafeen ein pofitifd^eS 33iotiü liegt fdf)lie§lic^ audj ber

Seftimmung ©ngtanbl'^ gugrunbe, bafe (Sd;u(ben oon 3luglänbern,
unb jroar nid^t bloB oon feinbHd)en, oon ber ©tunbung aufgenommen
fein fottten. ®^ erfdieint bieg all eine oon meifantiliftifc^em ©eift

getragene 3)ta6regel, bie natürlid^ ©egenma^natimen ber anberen

BtaaUn, toie rigorofe 2Iug(anb§moratorien, jur g^olge ^aben muB-

ß) ?ltt« toirtfc^afttic^cn ©rünbcn

§ 21

aot) QlUgemcincö: ®tc 95anfen alß Äauptfaftoven ber
^rebittt>irffd)aft

häufig vereinigen fid^ natürlid^ bie g^orberungen ber Btaat^^

iDirtfi^aft mit benen ber ä^olflTOirtf i^af t übert)oupt, nämlid^

bann, roenn ber Btaat felbft all priüate 2ßirtfd^aftlein^eit in 33e-

trod^t fommt unb all fold^e am äBo^t unb 2Bef)e ber ^SoIfSroirt-

fd^aft teilnehmen' mu§. SDiefe (Srfd^einung moc^t fid^ natürlich aud^

beim (grlafe einel 3oÖlung§auffd;ub§ auf oielen ©ebieten bei 22irt=

fc^aftllebenS geltenb, oor allem, wie wir fd;on gefel)en ^ahtn, bei

ben 33anfen, bie roir nid^t nur, rcie bie „Steic^ltaglbenffdirift",

aU 33erroalter be§ flüffigen Setriebgfapitall, fonbern al§ ^aupt=

faftoren ber ^rebitroirtfd^aft überl)aupt anfpred^en, beren 33el)anblung

in ber 3)bratoriengefe^gebung bal^er üon ber größten Sebeutung ift.

Q§> xüax üorauljufetien, baB gerabe bie 33anfen unter ben g^olgen

bei Ärieg^augbrud^S befonberl ftarf ju leiben Ratten. 2luf ber einen

1 3. 93. 35eutfd^Ianb : Öefe^ oom 4. Sluguft. Ungarn: 3Serorbnung uom
1. aiuguft. Zeigten: ®efe^ com 4. SUiguft.

2 ©rlofe Dom 9. Sluguft, 2t. 4. Serorbnung com 29. SUiguft, 31. 4, 3Ir. 5.

^ SSerorbnung com 6. 2luguft, 3ir. 7.
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6eitc brängte bae 'Ijublifum ftürmifd^ au\ SUiii^t^anbigung feiner

©utl)Qben, auf ber anberen ©eite fonfen ade SBerte, inebefonbere

bie J^euiien, faft ftünblid), fain ber gnnjc SQi)tu"fl'^y^rfeljr in^ ©todten.

So entfd^Iofe man [idj bcnn, faft aüentbalben beii 33Qnfcn 511 ge=

ftatten, bie 3hiöfolgung oon 23etrQgen über einer geiuiffen ^ö^e 511

oerroeigern'. l)iatürli(^ roirtt eine fold;e aJiaferegel oücin fd)on faft

fo einfd)ncibcnb auf baö ganje 2Birtfd)ttftöleben toie ein 'IDioratorium

übcrtiaupt, iüe!§f)alb man auä) in ben betrcffenben Sänbern jugleid)

baran benfen mufete, geioiffen (iiläubigern, bie fd^on bei einem

3a^Iung§auffci^ub im allgemeinen ^u prioilegieren finb, iniSbefonbere

il^re fofortige ootle S3cfriebigung feiten^ ber 33anfen ju fidlem. %nv

bie übrigen ©laubiger fann bor ^ödf)ftbetrag, ber au^gcjal)lt roerben

mü% entroeber gteid^möfeig ober projentuat, je nad^ ber ^ö^e bee

@utl)aben§, feftgefe^t fein. 2)ag erfte allein mürbe fid^ al§ eine

fraffe ^^otftanbSmafenaljine barfteHen, bie geeignet ift, im ganjen 8anb

S3ermirrung l)eroor;(urufen. 2Bir finben ba^er meift neben bem

^JDcinbeftbetrag, ber jur 3lu^5al)lung gelangen mu^, ben ©afe an-

gegeben, ju bem bie 3nl)aber (jö^erer Äonti befriebigt merben muffen.

(Begenüber ben 53anten treten bie a n b e r e n il" r e b i t a n ft a 1 1 e n ^,

mie j. t). ©parfaffen unb 9iaiffeifenfaffen, natürlidj jurüdE; für fie,

bie met)r foj^iole at^ rairtfd()aftlid^e 3tufgaben erfüllen, gilt Da*

(\\exä)t mie für bie Saufen, freitid^ unter 23erürffid^tigung it)rer ©igen=

ort. ©0 roirb ber 3}Unbeftbetrag, ben fie au5jal)len muffen, bei i^nen in

ber Siegel roefentlid^ nieberer angefe^t merben mie bei ben 'Tanten,

ha e3 ber geringere Umfang it)re§ 33etrieb^ forbert, iljre mefentlid^

anfprudf)eIofereu ©laubiger erlauben.

2)a§ 33anfmoratorium ift ber roefentlid^fte SBeftanbteil eine^

3aI)lung2iauffd)ubsJ überf)aupt — c§ ift ein gläu,Venber 93emei^ für

^eutfd;lanbä mirtfd;aftlid;e 5lraft, bajs mir baüon abfegen fonnten,

roäljrenb fogar ha§> neutrale Italien ju einem fold^en greifen mufete —

;

c§ cntl)ält eine JyüHe fd)iüierigcr utib ftreitiger Ginjell^eiten, bie mir

bier nid^t einmal ftreifen fönnen, uon bencn jebe einer eingeljenben

Sel)aublung bebürfte. (5rmäl)uen mir nur ben oerfc^ieDenen ©influf;

einer ©tunbung auf 9Joteu- unb T^epofiteubanfen, auf bie bamit ju

fammenl)ängenben fd)on crmäbntcn politifd;cn ^'vragen, feine Qm-

' So Cfterreic^ j. SB. Serovbmuifl uom 25. 'Jiooeniber, §§ 4, •'>. Italien:

2;crict Dom 10. Stufluft. Jymnlieic^: (iilafe uom 9. 3(ufluft, 31. 4.

-' Sgt. Cfterveic^ 5. S. ifcrocbmiiu^ uom 25. ilioocmber, |5§ 4, 5. Ungarn:

Seroibnung uom 9. 'JJoDembcr, ^ «.
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roirfung auf ba§ SSerpltni^ äioifd^en 'idant unb 33örfe, in^bejonbere

aber auf bie ©teClung ber 58anfen al^ ©elbgeber für bie ©üter--

erjeugung.

§ 22

ßß) ©ütercrjeugung

®§ get)ört ja ju ben ^auptforberungen, bie an ben ©cfeggeber

fotoot)! in einem friegfül)renben, aU einem neutralen ©taate |eran=

treten, bofe bie ^robuftion — unb §n)ar im weiteren ©inn,

nämlic^ Urprobuftion unb SSerarbeitung — im Sanbe tro^ aller

roirtfd^aftlid^en Hemmungen, bie ber ^rieg im ©efolge ^at, aufre(^t=

erhalten wirb. @r bot baber einesteils bafür su forgen, bafe it)r bie

SSorteile eines ,3öblu"9^öuff(^ubS toirüic^ jugute fommen, anbern=

teils oor allem aber aud^ bafür, bafe il)r bie nötigen ©elbmittel §ur

33erfügung fteben, bafe ibr bie Saufen unb bie priooten ©cbulbner il)re

©eiber ganj ober loenigftenS teilroeife auS^änbigen. 2BaS bie Sanb=

roirtfd^aft an ©äe= unb ®üngemitteln^ bie ^nbuftrie an Sfio^-

ftoffen^, roae enblidb beibe an SlrbeitSleiftungen*^ bebürfen,

baS muffen fie auä) beja^len fönnen. 2)a^er finb in '^xantm6),

Italien, Ofterreic^ ufro. Saufen unb ä^nlidbe ^nftitute tro^ beS

SJioratoriumS angel)olten, alle t)ierfür nötigen betrage obne roeitereS

auSjufolgen; ©nglonb befd^ränft fidb auf ben ©cbu| ber Sobnforbe=

rungen. 3Beiterbin fucbt j. 33. Öfterrei(^* ben ''^kobusenten SetriebS=

fapital baburcb ju garantieren, ba§ bort oor bem ^rieg be =

ft eilte unb bann red^t§eitig gelieferte SB

a

reu obne 2tuffd^ub üoU

beja^lt werben muffen.

@ine befonbere ©tunbung oon g'orberungen auS S»iöuftrie =

papieren^ finbet fidb nur in j^ranfreid). ©ie erflört fid^ roobl

aus ber eigenartigen ©truftur beS frangöfifd^en ©elbmarfteS, ber mit

©taatSpapieren roeit me^r gefättigt ift als mit prioaten, foroie auS

i)tn Söirfungen ber beutfd^en ^noafion, ba gerabe bie raid)tigften

1 S. S. granfreic^: «erorbnung üom 29. Sluguft, Q. 4, 2(öf. 2. Litauen:

®efret üom 27. (September, Slbf. 2 a.

- 3. 58. Stalien: 2)e!ret Dom 27. ©eptember, 21. 2 a. Svanfvetc^ : 3}ei=

orbnunc? oom 29. Sluguft, 3- 3.

^ 3- 33. (Snglanb: SSerorbnung com 6. 9(uguft, 3- 1- ^ranfreid^: 3Jer»

orbnung oom 29. 3luguft, 3- 1- Stolien: 2>efi-et Dom 27. «September, Slbf. 2a.

Dfterreicf) : i^erorbnung »om 25. Jfooember, § 2, 3- 1- Ungarn: SJevovbnung

oom 30. Jlooember, § 4, 3. 11.

* 3- ^- 33erorbnung oom 25. 9iouember, § 2, 3. 3.

^ SJerorbnung oom 29. 3lugu[t.
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Snbiiftriegebietc 3^rQn!reid^^ burd^ fic bcr nationalen aSirtfd^aft ent^

jogcn finb. W\t 9^ec^t ift fie üon ben anbeten Sänbern oermieben

loorben, ba fie fidierlid) bie ^"^iifti^'f "iff)i^ [«^äbic^t a(g förbert:

ein Unternehmen, bae feinen lserpf(id)tunßen nid;t nad^fonnnt, roirb

root)! fernerljin üon ©elbgebern fo leidet nidjt nnterftii^t roerben.

9?eben ben (Srjeuöern üon (Sadjgütern bebiirfcn natürlid^ and)

bie "-^irobajenten ber oerfc^iebcnartitjften ® ienftleiftnngen oom

3Ibüofaten nnb 3Irjt big jnm ^ienftboten nnb ^abrifarbeiter einer

bcfonberen Sid^ernng jnr afHi()run(3 itireö ©infommenS, bie it)nen

and^ faft allentt)alben juteil geworben ift. SDer ^riüitegierung ber

lanbroirtfc^aft liefen unb gemerbtid^en 31 rb eil er rourbe

bereite gebadjt; ober ond^ bie ^Tätigfeit ber ^^Berric^ter t)öt)erer

^ienfte^ ift in ilrieg^jeiten unentbetirüc^ unb mui3 auf jeben ^^att

entlohnt roerben, fei e§>, ba§ biefe (Sntloljnung in einem feften

@et)alt, fei ee, bafe fie in einem Honorar beftet)t. 2)en $^eft =

befolbeten tjat allerbingg Cfterreid^^ mit 9led^t zugemutet, il)re

©d^ulben an Ärebitgenoffenfd^aften aUiS it^rem laufenben ©etjalt

ju bejatjlen. Sie geljören ja ot;nc^in ju ben 2^ei(en ber 33er)ölferung,

bie ujiter bem ^Irieg am roenigftcn ju teiben (jaben.

©ine befonbere (Stellung unter ben ^^robujenten uon 2lrbeitg^

leiftungen -^at ber Unternel)mer eineg 2:ran§portgeroerbcg ju

äßaffer unb ju Sanbe inne; er erfüllt im i^rieg üor allem eine fo

bebeutenbe t)olt§n)irtfd}aftlid)e 3)iiifion, \)a^ feine gorbcrnngen nad)

^JJ^öglic^feit prioilegiert roerben muffen. ®em l)at für beibe 2lrten

ber ^rac^t 5. 33. ?^ranfreid^« unb Ungarn*, für bie gcefrad^t im be=

fonberen begreif lid^erroeife ©nglanb'^ 9tcd()nung getragen.

3roifd)en Unternehmern unb älsicberunternet)mern

enblid^ lä^t Ungarn'' beredjtigterroeife eine ©tunbnng in bem 9Ser-

l}ältniö nic^t ^^la^ greifen, aii ber Unterneljmer baö ©ntgelt für bie

geleiftete 2lrbeit fd;on in ^änben \)at.

§ 23

yy) ©ütcrumfa^

Unter ber eifernen ^auft bc^ Krieget bebarf bie äiUrtfd)aft aber

nici)t nur beffen, ber bie (^üter erjeugt, fie fann aud) ben ni^t

' «gl. Ungaiii: ißerorbiiung Doni 80. 'JioDembcr, § 4, 3. 12.

-'

3. 23. Sßerovbnuncj »om 2'>. :JJoDcmbev, § 2, 3- H-
" aScrorbnunq DOm 29. 'ilufluft, 'iL 4, 3. 4.

* 3. 93. Sßcrorbnunfl oom 30. JtoDcmber, »^ 4, 3- ^2.

aSerorbnunfl Dom 2. 3lu(iuft, 3- 4.

'^ 3. S. Jüeroibnuiifl oom 30. ''JioDembei-, 3t. 4, 3- 18.
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entbef)ren, ber fie iimfe|t. Sie muB anä) ben ig anbei oor ben

Sd^äbiguiigen eine§ 3}?orQtoriuin§ naö) .^äften beroaJiren unb bem

Kaufmann bie jur 3lufred^terf)Qltuncj feine§ @e)'rf)äft§ erforberltd^en

©elbmittel fidlem.

SSie frf)on ber alte ^urift ©inert fagt, ift ber SBed^fel ba§

^opiergelb ber ^aufleute: er ift ein ebenfo üerroenbbare^ roie ge*

föfirlid^eg nnb empfinblic^e§ Drganon be§ ^anbeUüerfe^rS unb I)Qt

ba!)er aflentljatben in ber n)irttd;aftüd^en SWobilmad^ung befonbere

3)^a|na^men erforbert, nicift in j^orm fpegietter @efe|e, bie teit§

ben S($u§ ber ©djulbner, teils auä) ben ber ©laubiger bejroecfen.

@ine Stunbung ber Sßed^felf c^ulbcn ift befonberS leidet ju

red^tfertigen, benn gerobe mit bem SBed^fel ift bem ©laubiger, ber

nur irgenbroie in ber atigemeinen ^anif ben ^opf oerloren i)at, eine

äufeerft fd^nett unb fc^orffc^neibenbe SBaffe in bie ^anb gegeben, bie

um fo unl)eilooIIer luirfen fann, roenn man bebenft, mie oiele ©lieber

beg ^rebitleben§ eine'5 gangen Sanbe§ oft burc^ ba§ Snboffament

aneinanbergefd^roei§t finb. ^n ber rid^tigen @rfenntni§, ba^ l)ier bie

allgemeine 9^eroofität überaus oerberblid^ roirfen mu§, ift man bal)er

fo jiemlid^ überall ju einer 33erlängerung ber ^^riften gugunften bc§

Sd^ulbnerS gefd^ritten\ ©ine bemerfenSroerte ©rfcbeinung finb ^ier

bie englifc^en „SBieberafjeptierungSoerorbnungen" ^ bie beftimmten,

boB bie ^Jälligfeit be§ 2Bed^fel§ nur bann liinauggefd^oben fein foll,

roenn bie Summe einfcEilieBlid^ ber 3i"fß" ^^^ 3"'" neuen S^'^ft^^fi^

nod^ einmal afgeptiert rourbe. @§ ift an§unel)men, ba^ bie Siquibität

unb ©olibität beS englifd^en ©elbmar!t§ burd^ biefe SDk^regel n)efent=

üd^ geförbert rourbe.

^ie 9?atur beS Sßed^felS erljeifc^t aber oud^ 3)laferegeln ju=

gunftcn be§ ©laubiger^, nämlid^ eine ©rftrecfung ber g'riften

für ^rotefte unb anbere S^iei^tlfianblungen , bie gur 2ßal)rung unb

@rt)altung bes 2Bedf)fetred}tS erforberlid^ finb. ^aburd^ ift einmal

ben ©laubigem gel)olfen, bie in bem 2)urd^einanber bei ^riegg=

auSbrud^ il)re Siedete unter Umftänben gar nid)t geltenb mad^en rooUen,

anberfeits aber auc^ ben ©d^ulbnern, inbem bie ©laubiger, mznn fie

nic^t burc^ baS ^^apier baju gegroungen finb, ber 2Bed^felftrenge bod^

nid^t fo l)äufig freien Sauf laffen, raie fie e§ ol)ne ein berartigeS @in=

greifen be§ ©taateä tun müßten ^.

^ ©nttoeber im Stal^men bev großen ©tunbungägefe^e ober burc^ eigene

äJerorbttungen, fogen. „SBed^felmoratoriuin".

- SJie elfte 33erorbnung üom 2. Sluguft.

3 S8gr. btt§ 3Songe.
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^U)nlid^e!^ gilt mutatis mutandis auä) für bic übrigen

^onbclÄpapiere, bie etroa tai eiigtifd^e 3Jedjt mit bem 2ßcd^fel

jufanunen al^ „Bills of exchange" bc,^eid)net *.

©ine (Jrftrcdung bei* '!}?roteftfrift , iwie lüir \k anci) in ®eutfd^*

lonb angeoibnet [)aben^, ift eigentUd^ gor fein ^J)ioratoriuni, unb fo

bürien luir aud) ()ier ftolj fein, ba§ roir oljne befonberc Stunbung

felbft bor rigorofenäycd)fcloerbinblid)feitcn au^getonnncn finb — Denfen

roir bagcgen an iRufelonb, hai furj md) Alriegeanebrnd^ ein 2Bed^fel:

nioratorium ertaffen mu§te, ober gar nn ©nglanb.

5h>ie ber ^iBec^fel, ift aud) ba^ 53örf engef c^äf t ein überaus

fenfibleö äöerfjeug, bcffen ber @ro§^QnbeI im j^rieben feineäfaQö ent»

raten fann, bae aber im Ärieg geeignet ift, bei nnceränberter S3e=

Ijanbhing ber barau:j cntftanbcnen ^^erbinblid^feiten in ben beteiligten

jireifen oiele ©jiftenjcn fd^ulbloS jugrunbe jn rid^ten. ©;5 ijat fid^

bal)er befonber^ infolge ber üerl)eerenben Äopflofigfeit bei ^riege^

au^brud^, bie foroiefo mcift bic ©d^lieBung ber ^<örfe überl)aupt oer^

nnlafUe, faft überall eine Stnnbung für börfenmäBige ^^erbinblid^^

feiten als notaienbig erliefen. Xod) l)at fid), nad)bem bie erften

aufgeregten 3eiten worüber roaren, 3.28. in Ungarn bie i)tegierung ^,

in (Snglanb bo5 Sörfenfomitec ueranla&t gefel)en, jnm minbeften für

eine atlmäl)lidje ^^iguibiernng ber 33örfe 5n forgen unb baljer eine

aUgenieine Stunbung nid)t meljr roftloä '•-tila^ greifen laffen. 2;"""^i^=

Ijin üerorbnete le^tere^ nod^ am 2. Dftober, bat3 big auf roeitere»

fein 23örfenmitglieb roie bi^l)er als 5al)lungsunfäl)ig crtlärt werben

tonnte, ©ine bcfonbere Siegelung traf baö 33örfenfomitee nod) für

Kommiffionäre unb 2liafler.

9luf bie oielen ©injelfragen, bie mit ben Jvorberungen ber i^örfe

an bas llioratorium, foiuie bcffen äi>irfungen auf bie 53örfe jnfammcn-

l)ängen, fönnen mir un:? l)ier nid;t einlaffen, mir uermcifen auf bic

bctaiüierte i)iegelung, bie ifinen in 3)entf erlaub'' unb ©nglanb juteil

geworben ift.

3iatürlid) mar eiS gerabe ber .öf^nbel, ber ju Ä'rieg^bcginn ge=

bicterifd) nad) einem ^aljlung^auffd^ub oerlangtc, fo fel)r er auf ber

anbercn Seite baruntcr ju leiben l)atte. ©•? mufUc it)m mcnigftcniS

' 2)ie elfte 55cvoibnunfl uom 6. .?lufluü.

* 3- *• i'erorbnunfl uom 30. ^JJooember, § lu. 3}flt. nucli Italien: !öer=

orbnuiifl Dom 27. September, 91. 10.

""

9(n^anfl ju Serorbiiunfl ITSa, 9Jr. 3 ff.

* 0)efe^} Dom 4. ilufluft, 33iinbeoratouerorbmin(^ uom 24. 3liifluft, füioie bie

58efc^|lüffe ber öörfenoorftanbc
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für bie erften ©tiirmtage ©elegcn^eit gegeben roerben, fid^ auf bie

gänjlid^ oeränberte ^onjunftur einsuftetten , roo^ nur mögtid^ roor,

roenn bie im ^rieben eingegangenen SSerbinblid^feiten nid^t fogleid^

ju erfüllen roaren. ®a{)er ftettt fid^ j. ^. ha^ erfte frangöfifd^e

©tunbungSgefel oom 9. 2luguft (ebigüd^ aU reineg ^anbe(g =

moratorium bar. '^m rceiteren 3Ser(auf bei ^rieg§ ^aben freilid)

fon)ot)l bie @efe|gebung, roie ba§ SBirtfd^aftlleben felbft fo jiemlid)

überall barauf f)ingen)irft, ba§ aud^ bie ^auffeute fogar bie großen

geftunbeten Beträge jum minbeften raten roeife abbeäaljiten ^ 2luf

bie ganj geringen ^^orberungen au§i SBarenlieferungen, von unb an

^[einf)änbler, |at fid^ foroiefo ber 3at)lungsaufid^ub faft nirgenbe

erftredft, fonbern ift 5. 33. üon ©nglanb^ ^ier aulbrüdftid^ au^^

gefd^toffen roorben.

§ 24

00) ©ütcrbcfi^

Sieben bem, ber bie ©üter erjeugt, unb bem, ber fie in ^l^erfefir

bringt, bebarf ber, rceld^er lebiglid^ roirtfd^aftlid^e SSerte in ^efi^
l^at unb oerioenbet, einer oer^ättnilmäfeig geringeren 33erücffid^tigung

in ber aJJoratorium^gefelgebung. 3|w ift, foroeit er nid^t be =

bürftig ift, ba§ ©infornmen nur infotneit §u fid^ern, baB er nid^t

felbft burc^ 3"ö"fPi^w^"o{)me ber iljm gegebenen ©tunbunglmöglid^»

feiten baS gefamte 2Birtfd^aftrieben nod^ me^r fd^äbigt, ba^ nic^t

gerabe er bie gärten eines 3a()lit"glQuffd^ub§ befonberg ju füllen

befommt.

®ieg E)at fc^on bie mittelaiterlid^e roie bie je^ige ^rieg§gefe^=

gebung ber tneiften Sänber erreirfit einmal burc^ ©d[)u^ beljenigen

@infommeng, ba§ an§> bem ©runbbefi^ fliegt, ^iid^t umfonft ift

ber SmmobiHarfrebit bie feftefte ©tü^e be§ ganjen ^rebitlebenl; er

barf auf feine SBeife erfd^üttert roerben, lüenn nic^t bie gefamte

'^olflroirtfc^aft gefä^rbet werben fott, unb barum ift el üor allem

notroenbig, §r)potl)efenjinfen^ üon ber allgemeinen ©tunbung

augjunel)men. S)ie Diüdfjal^lung ber Kapitalien üon ^r)potbefen=

unb ©runbfd^ulben foroie ber 2lblöfung§fummen von 9tentenfd[)uiben,

bie meift oon ert^eblid^er iQöt)e fein roerben, fann ober mufe freilid)

ju beginn einel Krieget auf jeben %a\i geftnnbet roerben. ®ie beutfd^e

1 SJgt. § 27 ber SarfteUung.

^ 33erorbnung Dom 30. September, 1 b.

^ 3- ^- Öfterreic^: 3>eroi-bnun9 nom 25. DJouember, § 2, .3- 5- Ungarn:

SSerorbuung oom 30. Siooember, § 4, 3- 3 unb 10.
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(SJefcfeflclnmg i^ibt bcm ÜRid)ter fotjar anljeim, für biefe ec^ulben eine

boppeit jo lange 3nl)lim9^fnft ju o^n^öl^ren roie bei ben anbetend

5>ic Sinfni au^i einem ©runbflücf luirb ber (Sigentümer in ber

Siegel aber nur bann cntridjten tonnen, luenn itjm feine 3)Het= unb

i^ac^tgelber^ reditjeitig eingel)cn. 2(ud) biefe ^orberungen finben

lüir fnil)er wie Ijente faft überall priuilegiert. Alleinen ^J)iietern gegen»

über foU frcilid; nid)t aüjn Ijart ucrfnljren luerben; bal^ei l;at '^xanU

reirf) il)ncn in einem eigenen @efe^ befonbere ©tunbung gemährt ^

2lnd) in 5^cutfd)lanb fdieint man biefcn ©ebanfen geroürbigt jn fiaben,

roie am ber $l^unbe§ratöDerorbnnng oom 18. ^Inguft i)erDorget)t —
bei ber eymiffion uon 3)Jietern, benen ber 5Rid^ter Stunbung geroä^rt

t)at, tüirb e§ fid) woi)i taum um 2(ute großen ©ebraud^g (janbeln*.

Set)r ridjtig l)at ber öfterreid^ifc^e ©efe^geber ben 3ufammen =

^ a n g jroifd)en bciben 3lrten oon Jorberungen erfannt unb bie $ßer^

,^infung ber ^ijpotljefen ufiu. nur inforocit nid)t geftunbet, al$ bie

tatfäd)lid) eingegangenen W^U unb ^kd)tgelber nad; 21b5ug ber

Steuern unb öffentlid^en ülbgaben für fie au§reic^en'\

9In biefer SteUe fei gleid; erroäljnt, ba§ in Cfterreid; ber beni

^mmobiliartrebit gegenüber ooltSinirtfdjaflUd) raefentlic^ bebeutungi?-

lofere iüi o biliar fr ebit ebenfaßs gcfdnifet ift, unb jroar baburd),

bofe bie etunbung fic^ auf ^orberungen au^ ^:;5fnnbbarle^en nid^t

erftreden barf^.

äi>ir übergeljen je^t bass ^erpltniS bc^ 3)Joratorium« jum 33efi&

in beponierten ©eibern foroie in inbuflricaen unb ftaattid)cn ©d^ulb--

oerfc^reibungen, ba^5 roir bereite frü()er gercürbigt i)aben, unb ge^

benfen l)ier nur noc^ ber ©tunbung üon ©c^ulben prioater 33er-

fic^erungöunternetimungen. 2Bir finben eine fold^e j. 23. in

^ranfreid)'' unb Cfterrcid) = Ungarn^ jnmeift nur für bie größeren

Beträge, benn e^5 ift anjuneljmen, ^aß, roer auf ben ^ejug eine«

berartigen künftigen 5Befi^eg große ©ummen oerroenbet i)at, einftroeilen

• SBunbeöratöocrorbnutifl uom 22. 3)esejnl)er.

"
}]. 5ö. Cfterrcicf»: SPerorbnunc, vom 25. iKoueniber, § 2, 3- 2. Unqntn:

iJerotbnung oom 30. ^JioDembev, S 4, S- « "»«l> 9- (Sriftlanb: «erorbimnfl uom

30. ©eplembcr, 'H. 1 a u\vo.

^ etlafe Dom 14. aufluft.

« § 1 ber Serorbnuiifl über bie «yolflcn ber iiic^t rec^tjeitiflen 3fl^I»"fl «'"f^"

(Selbforberunq.

'• '-üeiorbuuiifl Dom 27. (September, § 2, 3- 5d.

® 3. 5}. iBerorbnunq »om 2.''>. ^Jüoember, § 2, 3- 1^-

^ 3uerft (Srlüfe »om 9. 5lufluft, 'Jl. 5.

* 3. 93. ißerorbniiiic^ uom 2-\ JloDember, § 3.
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nodö bcrfelben entbefiren fann. kleinere grämten muffen atterbinge^

überall au^bega^tt roerben — bilben fie bod^ uor ollem bei ber Sebeng*

oerfid^erung ^ oft iiod^ bie einjige ©tü^e ooii g^amilien, bie bem Ärieg

Out unb Slut J)aben opfern muffen.

§ 25

y) 5luö fojiatcn ©rünbcn

Norberten roirtfd^aftlid^e ©rünbe nid^t fo nad;brüdflid^ einen

©d^u^ ber n)ot)l§abenben 33efi^enben, fo fpred^en um fo mel)r f ojiale

9)lotii)e bafür, bafe bie üerfd^iebenften ©laubiger, bie ber ^rieg it)ree

(SinfommenS berauben loürbe, in ausgiebiger Söeife prioitegiert

roerben.

Sßir führen oon ben §af)(reidjen SJiobififatio'^en , roeld^e bie

©oäialpoliti! oon einem -D^oratorium erljeifd^t, nur fotgenbe an, bie

meift fd^on in ben fransöfifd^en DrbonnanceS^ unb ßoutümeS'^ beS

9)httelatter§ oorgebilbet finb ober roäfirenb be§ gegenroärtigen Krieges

bie rceitgef^enbfte SSerüdffid^tigung in ber öfterreid)ifd)ningarifc^en, jum

5Ceit oud) in ber engtifd^en ©efe^gebung gefunben f)aben.

2lIimentation§berec^tigte*, burd^ eine ftrafbare
^anblung @ef($äbigte% ^enfionöre^ ßeibrentner',
furtum ade, bie ifiren Unterlialt an^^ frembem 33ermögen be*

jiel)en ober if)r SSermögen fremben ^önben anoertraut t)aben^, burften

unb bürfen burd^ einen allgemeinen 3Ql)tuiig§auffc^ub nidjt brotlos

roerben. (Sine ©tunbung it;rer g^orberungen l)ie&e bem ©goiSmuS

geroiffenlofer ©d^ulbner unnötigerroeife ^^orfc^ub leiften unb jugleid)

ha^ öffentliche f^ürf orgeroefen aufS fd;roerfte belaften.

©iefeS felbft fann aber ^inroieberum im ^ntereffe ber oielen,

1 33gr. etiüo bie ungarifd^e SSerorbnuiig üom 12. 2luguft, § 4, 3- '^^

- SSgl. j. 33. Lettres pour la reformation de la Justice 1453/4, A. 55,

Lettres de 26. Septembre 1355, de 10. Avril 1357.

3 Sßgl. bie Soütumeä oon ^ari§ (111), ©eiUiä (259), 2lujerre (150), Soui=
6onnat§ (68) u. v. a.

* 3. ^. Ungarn: S^erorbnung uom 12. 2luguft, § 4, 3. 6,

^ 3- 53. Ungarn: Serorbnung Dom 30. 9iooember, § 4, 3. 17.

** 3. 33. Öfterreid^: SUerorbnung üom 2.5. 5Jooem5er, § 2, 3. 6. ©ngtaub:
«erorbnung mm 6. 2luguft, 3. 8. g-ranlreid) : SBerorbnung oom 23. ©eptember,
31. 2 II, 3. 1.

'' 3. So. g^ranfreid^ : «erorbnung Dom 29. Sluguft, 31. 4, 3. 2.

« S8gl. Ungarn: 3. 33. SSerorbnung uom 30. ?!oDem6er, § 4, 3. 15. Sei
einer ^rioilegierung biefer Jorberung fpielen übrigenä nic^t au^fc^liefelic^ fojiale

©rünbe mit.
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bereu er fic^ nmietjmen mufe, auf feiueu ^att feiucr uormaleu ©ub^

nftensmittel eutbe^reu: beu fojialcu 33erf ic^cruug^--, beu

ii>itn)eu= unb aBaifcuta jf eu ' mufe auf jebeu ^att ber ©iuaang^

\l)xex (^Jelber gcroäljrleiftet werben, roeun anberä [ie beu au^erorbent«^

lid^eu 5lufprüdjeu, bie toät)renb be^ Äriege^ an fie Ijerautreteu, nur

einigcrmafien geredet roerben follen.

^a ferner uufere l)eutc l)errfd)enbe Sojinlpolitif fid^ ju einer

'^rbeit^lofeuoerfid)eruu(:) uod; uid^t \)at eutfd)[iefeeu föuuen, bie

iHrbeit^ilofigteit aber gerabe bei 5lrieg^au«bruc^ fc^recflid^ über^

()anb uiunnt, fo muß ber Staat bafür forgen, bafe uid^t burd^ oom

^Bloratoriuni oerfd)ulbeteu ©elbmanget ber Unternet)uier uunü^erireife

:)lrbeitÄge(egenl)eiten oerloren ge^en. 5Iu§ biefem ©efid^t^puuft l)erau^

l)at s-
^^. Ungarn beftimmt, baB 5ur ^ertigftettuug eiue§ öffeutlid()eu

Sroeden bieueubeu ^Uue§ ober einer anberen, einem fotd^eu ^md
bieneuben 3trbeit, jur 5ortfüt)ruug eineS üor bent Ärieg begouueueu

)Qam^i foiüie 5U uotweubigen © trafen regulier uugöar bei ten

ein 5lontoforrcnt^in()ober tro| be§ 3)toratorium§ bie erforberlidien

^öeträge fogleid) in üoHer ^ö{)e abgeben fann-.

Xel weiteren bebarf eine fojiale 5lrieggeiurid)tung oou ber ©rofe-

artigfeitfeit be§ JWoteu ^reujcg foroie jcglid^er ber jaf)treid^cu

Uuterftü^uugSfoube unbebiugt ad ber ©eiber, ju bereu (Siu^

jie()ung fie bered)tigt fiub^ einer Stuubuug berfelbeu faun ber

3taat feine^faQ^5 'isorfd)ub leifteu.

Gnblid; fpielt ba§ fosiale (Clement uod) bebeutenb mit bei beu

^l^riöilegierungen, bie fd)i)U ha^ aöirtfd^aft^^Iebeu roä^reub eine§

3al)luug^auffiub§ oerlaugte, fo üor aüem bei beu 9lrbeit§ =

löl)ueu^ uub ©parfaffeu% beu ^rioatüerfidderuugeu'' ufra.

Mxx t)aben bcrfelbeu bereite oor^iu gebadjt uub üertneileu babei uid^t

länger, fonbern ucrlaffen in biefcr lüdeul^afteu 5lufsäl)luug ba^ @e=

biet ber fac^lic^eu ^J)iobifitationeu beö 9JJoratoriumiut)alt^, um un§

je|t beu öitlidjeu jusurocnben, bereu Xljeorie nd) raefeutlid^ eiu=

fad^er barftelit.

'
l]. 93. t^ranfreid): ii?erort»nun(i uom 29. iJdiflufl, 31. 4, 3. ü. Ifnglanb:

iöcrorbnung oom H. 3luflu[t, ;i 9 unb 10 ufro.

•-'

9Jgl. 3. 93. SJcvorbnunn uom 21. Cftober, S§ 'j u. 6.

'
pj. 93. Cfterrcic^: Scrorbnuiifl oom 25. 'JJoDember, §2, 3.7, granfveic^:

:J<erorbnung Dom 29. 9luguft, 9(. 4, 3. 7.

* S 22.

'•

§ 21.

' § 24.
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§ 26

c) Örtnct)e 9DZobifi!ationcn

Um erfofgreic^ ju rcivfen, muB ein ,3Q^tun9^ö»ft<$wf' i" i'er

.'QQuptfad^e Qud^ brei SJtobififationen lofoter 9iQtur entf)atten:

einen befonberen (Sd^u| ber 33erao()ner be$ ^rieij§f(^QupIa|e§

unb erroerbätätigen ^erfonen mit beftimmtem örtlid^en

^öirfungSfreiS foroie ein fpegietteS Slu^lanb^moratorium.
1. ®er elftere Ijat fid^ für faft otte in Setroc^t fommenben

©toaten a(0 notroenbig erroiefen unb aud^ eine bem 3Serf)öltni§ ent=

fpred^enbe Siegelung erfal)ren. ©o fioben für bie oom Kriege
betroffenen ©ebiete 9tufe(anb ^ g^ranfreid^ ^ y„^ JBelgien^

bie SBed^felfriften öerlöngert, 2)eutfc^(anb * neben feiner allgemeinen

ri(^terli(^en «Stunbung für bie ©d^ulbner ^um minbeften bie j^riften

für bie ©iäubiger^anbtungen erftrecft, Dfterreid^^ einen erleichterten

geric^tlid^en 3a^tung§Quffd^ub für ben HriegSfc^aupIo^ neben feinen

fonftigen ®tunbung§ma§nQl)men eingefütirt. @iner befonberen 9ie(^t=

fertigung m(S) ber TOirtfd^Qftüci^en ober fosialen ©eite [)in bebürfen

biefe 3HaBregetn nid^t, wenn and) i^re ^urd^fü^rung mand^e gärten

für bie übrigen Sanbe^teite mit fid^ bringen mag: bie oom Kriege

bireft Iieimgefud^ien Sonbftrid^e fioben bem übrigen Staatsgebiet

gegenüber fooiel materielle unb ibeette dht gu leiben, baB biefeS mef)r

a(§ oerpftid^tet ift, ©c^äbigungen , bie au§: i^rer 33eöorjugung ent=

ftanben finb, ol)ne SDJurren auf fid^ gu ne()men.

2. ®er örtlid^e 2Birfung§frei§ geroiffer ©d^ulbner ^at

ferner Öfterreid^ ju einer burd&au§ bered^tigten ^ia§regel oeranla^t.

Dort fonnte nämlid) ©eroerbe- unb ^anbeltreibenben, bie burd^ ein

3eugni§ ber ^anbetS* ober ©eroerbefammern nad^miefen, ba§ fie vor-

miegenb 2Baren liefern ober begießen, bie jur 2Iu§fut)r in ba§ 3olI=

auSlanb beftimmt finb, ferner ^erfonen unb Unternefmumgen, bie

befc^einigen, bafe fie oorroiegenb auf ben ©rroerb ober ouf ß-infünfte

an^ bem j^rembenoerfe^r angeroiefen finb, unter beftimmten 3Sorau»=

fe|ungen eine befonbere ©tunbung gen)äi;rt raerben''.

' S\xm erftenmnl burc^ Ufag Dom 19. September (a. ©t.)
•^ ©rmäc^tigunfl ^ieräu j. 93.: 93erorbnung com 27. Dftober, 21. 1 III.

^ Suerft Sßerorbnung »om 2. 2luguft.

* 3- ®- 33eiorbnung für 2)anätg oom 8. September, bann oerfc^tebene für

eifafe, Dftpreufien ufiö.

^ 3uerft SJerovbnung oom 27. (September, § 19.

^ Serorbnung oom 25. 9?oöem6er, § 21.
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3. d\\6)t ganj einfad) geftaltet fid^ ()ier fc^lie&Ud^ bie ^xaQZ bee

5lu§Ianb'5morQtoriinn^, ba biefe-S ja befonberiS ftörenb in boe

üielmnfd)iiie 9Je^ ber internationalen iRec^t§= nnb 2Birtlci^aft!o

bejicl)unijen eingreift. 2öie fd^on gejagt, liegt ber ©rlafe eineö fold^en

burd;au!3 aud^ im öffenttidien ^»ntercffe, benn jebe @o(bau^fut)r aui

bcni eigenen Staat ift auf jeben '^a\i jn unterbinben, and) wenn bie

Jhcbitbe5iet)nngen einjcincr Äreife baburd^ befonberi^ Schaben leiben.

^einblid;cn Staaten gegenüber ift e§ unnötig, benn ba toirb fid^ uad^

bem famofcn il^orbitb ©nglanb*' toot)l ober übel jeber Staat baju

entfd)lie§en muffen, meiftenä bas nod^ raefentlid; fdjärfere ,3flt;lung«=

oerbot einjufütjren. S8ei neutralen unb oerbünbeten Diationen rcürbe

e§ fid^ aber empfet)len, nid)t aÜju ftreng öorjugel)en, ba ja eine

üöllige 2lbfd^lief3ung uom 2i?H'ltDerfel)r auf jeben %a\i üermicben

werben mu§.

2lm gangbarften erfd^eint l)ier ber 3Beg, ben juerft bie Sdjroeij *

unb nad; iljr Cfterreid^ = Ungarn - , leiber aber nod) nid^t 2)eutfd^=

lanb^ eingefd^lagen tjoben, nämlid) bie 33efolgung beg ©rnubfa^e;^

ber Sflejiprojität, b. l;. : $^eber 2tngef)örige eine^ fremben Staate^

foü in feiner Sdjulbfadje bie gleid)e Seljanblung erfal;ren, bie einem

3lngel)örigen bc? eigenen Staate^ nad^ ben fremben Öeftimmungen

juteil mürbe.

©in fdjroffe^, prinzipielles SluSlanbiSmoratorium roirb roo^l

immer fojiale nnb mirtfd^aftlidje 'Jiac^teile aller 2lrt für bie 33e-

mol)ner beiS eigenen Sanbe§ mit fid) bringen. 2)urd^ bie Stejiproji*

tätijflaufel Ijingcgen bürften biefelben bi* auf einen fleinen 9ieft

tool^l leidet ju beseitigen fein. $8on ÄriegSbeginn an toirb fid^ frei=

lid^ bie SiesiprojitätSflaufet nur für fcldje Staaten empfel)len, bie

bnrd) ibre paffioe ^anbeUbilanj nur 93orteil üon einem bireften

2luSlanb!Smoratorium anberer Sänber [)ahm. 3lber aud) ein roirt^

fdjaftlid) ftarfer (^iläubigerftaat roirb fid^ berfelben nad^ ben erften

Sturmrcod)en mit (Srfolg bebienen tonnen, roenn feine äöirtfd^aft

tüieber georbnete ^al)nen cinfd;lögt unb, befonberS im ^yall feiner

aftioen ^Beteiligung am .Urieg, be;^ Söcrfelirö mit bem neutralen ober

oerbünbeten iHuSlanb uid)t mel)r gut entratcn fann.

' «gl. .2)te |)anbel§flefete beä erbOaUö" XI, § 22, S. 56/57.

* 33unbc9ratobefcf)Iufi oom 17. Sluguft.

' Scrorbiiung oom l."!. 9lufluft, § 14.

* .^ier oeifc^iebene 'ib.^ec^feImoralo^ien iH'iU'tiüber3lu^Irtnberri (oom 10. Stiifluft,

12. Sluguft u)iD.), foioie befoiibere flcnetell 5öefanntmac^ung oom 7. 3^u(^uft.
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§ 27

d) Seitliche 9)Zobifilfationen

5öei biefer, roie bei oielen anbeten fd)on erörterten Strogen,

fpiett ber ^citahlauf eine t^rofee 9tolIe, btffen j^orberungen an

bie 3J?oratoriumgge[e^gebung roir gum <Bd)iu^ nod) furj betrad^teu

rooQen.

2lu§ ber gefamtcn 2)Qrfte(Inng gel^t beroor, ba^ jeber 3öl)Iung§*

Quff(^ub eben eine 9)cQ§regel ift, bie allein burd^ einen bringenben

Sbtftanb fjerüorgerufen mirb. @§ niufe ba^er ber ©efe^geber genau

barauf ad)ten, roann ber eigentliche DIotftanb beginnt unb ju roeldjer

3eit er berart nad)lä§t, bafe oon einer ©tunbung in geroiffem 3)ia§

abgelesen roerben !ann ober niu^.

^aft burd^roeg finbet fid^ in ben SWoratoriengefe^gebungen bie

93eftimmung, bafe bie ©tunbung fid^ nur auf ^^-orberungen erftredfen

barf, bereu ©c^ulbgrunb oor bem 3lu§brud^ ber {^einbfeligfeiteu

liegt ^. @g ift bie§ gang natürlidt), benn ber 3a^^w"g^Qiif^<^u^^ ^^'

abfiddtigt nid^t, ber neuen ^rieggfrebitroirtfd^aft al§ Unterlage ju

bienen, fonbern ©d;äben ju l^eilen, raeld^e burc^ ba§ hineinragen ber

frieben§n)irtfd^aftlirf)en Suftänbe in bie Äriegggeit entftel)en. 3Jfit ber

(Sinroeifung be§ normalen £rebitoer!ebr§ in bie üom ^rieg gefd^affenen

aujsergeroöbnlidjeu 53al)nen ift feine ^3)Jiffion erfüllt, unb fo ergibt fid^

für ben ©efe^geber aud) bie ^fli(^t, in bem 3)Ja§e, al§ fid) bie all=

gemeine 9iotlage beffert, ficb bie 33olf§töirtfdöaft ben neuen 3Serl)ält=

niffen aupafet, anä) bie ©tunbung^oerorbnungen obgufd^roädjen ober,

töie ber ted^uifcbe 9?amen lautet, ba§ Ü)toratorium abzubauen.
6§ bieten fic^ i^m ha^u Derfd()iebene 2Bege. @r fouu

1. Segünftigungen geroiffer ©djulbuer aufgeben ober

2. ben ^reig ber prioili-gierten g^orberungen erroeitern ober

8. bie SJiinbeftbt träge, bie entrichtet roerben muffen, t)inauffe^en

unb ratenroeife 2lbja^lung ber gangen ©d^ulb oerlangen.

SBelcben 2Beg jeber einzelne ©taat einfd)lägt, mirb ^id) banad^

rid^ten, roeld^e g'orm be§ 3a^)^""fl^f'iiff<i)"&^ ^^ überliaupt geroäblt

^at unb in roeld)em 3)tafte feine ^isolfsioirtfcbaft unter ber (Sinroirfung

be§ Krieges gu leiben l)atte ober uodj gu leiben l)at.

©in ^ölid auf bie ©efe^gebung lel)rt unS, bafe in Dfterreid^,

^rantreicl) unb Italien bie 2lbgal)lung in 9kten angeorbnet ift,

1 3Sc?[. Scutfdie «eioibmmci ooni 7. Sliiguft, § 1, 3lb[. 2: „^ev 2(ntrag

ift nur juläifig, luenn (^icgenftanö Deo 3ied)tsftveitö eine oor bem 31. 3uli
1914 entftanbene ©elöforberung ift."

©demoliere aa!ir6ud& XXXIX 4. 15
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tuäljrcnb fid^ Ui^arn ju einer ^öereiniginiß ber brci 3)iet^oben ent--

fd^lofe. ©tiglanb \)at überl)aiipt nur nod^ bie 2Biebcrafjeptierungö=

oerorbnuiig beibehalten, feine fonftigen ^J)ioratorien ober gänjlid)

aufgel) oben'.

2lUgemein wirb fid^ nur fagen Inffcn, bn& ein 2lbbQu in irgenb^

einer ^-onn fcinc^t«U'§ unterbleiben bnrf, luenn nid)t bie Qllmäl)licl)e

Sanierung ber äBirtfdjaft'^uerbältniffe ernftlid) gefaljrbet werben foH.

(^erabe ^ier aber wirb eine generelle Se^anblung ber oerfd)iebeneu

®d)ulbncr nad) ^J}Jöglid)teit ju üermeiben fein unb fid) bat)er al^

üortiill)aftefte ^Jlrt be^J 2lbbauc§ bie ©infül)rung ber 3)ia6regel er=

roeifen, bie '3)eutfd)lanb fi^on üon allem Stnfang an ergriffen t)at:

bie rid)terlid;e 6tunbung, unb äiuar in il)rer ganj; reinen {^orm.

®er 9lid)ter, ber ©elegenljeit gebabt Ijat, fic^ mit ben SBirtfc^aft^*

rerl)ältniffen be^ ßanbeä im Ärieg üertraut ^u machen, lüirb am

beften roiffen, roeld)e ©c^ulbner im ©injelfaÜe nod) einer ©tunbung

bebürfen unb n)eld)e fid) berfelben nod) ungered)tfertigtern)eife he--

bienen. Xatfäc^lid) Ijat benn aud) Cfterreid)^ fc^on auö biefen @r«

roägungen l)erauä neben feinen fonftigen 2lbbauoorfd^riften ben ge*

rici^tlid)en 3Ql)lw"9^öuffd)ub feiner unrtfci^aftlid)en Ärieg^gefe^gebung

einüerleibt.

SDie (^rage beS 3Ibbaueö läfet fid) oor ^^eenbigung be^ ilriegeiJ

natürlid) in feiner SBeife abfd)lie§enb beurteilen. 2luf fie, wie auf

nod) fo Dielet anbere in ber Ärieg^roirtfdjaftiSletjre wirb in 3"f""ft

noc^ mand)eä intereffante ©d)laglidjt fallen.

§ 28

IV. ec^lufenjort

2Bir tjoben in üorfteljenber ©arftcHung bie ©efd^idjte beö ^loxa--

toriumg nur ffi,l5iert, oon ben ^'roblemen feiner Xl)eorie öielc nid^t

einmal eriDäl)nt, bie enuäl)nten nur angebeutet. !I^ie 9Birflid)teit,

bie ^JJJoratoricngefe^gcbung, wie fic tatfäd)lid) in friegfül)renben wie

neutralen fiänbern gel)anbl)abt werben ift, l)aben wir unferer 9luf=

gäbe entfpred)cnb lebii^lid) su 5kifpielen l)erangejogen unb ung babei

in ber ^auptfacl)e au\ bie ber (ijrofiltaaten befd)räntt.

(Sben biefe ^rayiei beö ^JDioiatoriumS, wie fie in ber roaffen^

flirrenben ©egenwart geübt würbe unb geübt wirb, mu& einmal.

» ®ö ift [)ier bie Öefetflebunii im gnnaeu im Sluge au Debatten.

» 3"erlt •" ber Serorbnung uom 21. September, § 15.
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wenn ba§ ungel)eurc aJtaterial juriftifd^ unb oolf^roirtfd^aftlid^ ge=

fid^tet vorliegt, ©egenftonb einer einget)enben, fritifc^en S8etrad)tung

werben. 2Ba§ etnftroetlen felbft oon berufenften ^^ebern an ben 2Ko--

ratoriengefe^gebungen einzelner Sänber 511 beonftanben roar — roir

oerroeifen t)ier ettoa bejüglidö Dfterreid^ auf bie temperamentöoöen

2lugfüf)rungen be§ et)emQligen S"fti5minifter§ Äleinnm „^antavö)iü"

,

beäüglid^ ®eutfd^tanb§ auf ^rofeffor ^oftrorog 2luffa^ im „Slrd^io

für ©oäialroiffenfd^aft unb ©o§ialpolitif" —, trifft roo^t manche

rounbe ©teile ber betreffenben ftaotlid^en 2)ia§nat)men, gef)t aber

anberfeit^ fidler ju rceit ober müßte, roenn el rairflid^ ooll unb

ganj aufred^terfialten werben fott, jum minbeften mit je^t nod^ gar

nid^t erringbaren Seroeifen belegt werben.

©ewife ift e§ für jeben (Staat fd^wer, beim ^ereinbred^en einer

^ataftrop^e wie be§ 25?elt!rieg§ in jebem fünfte ber militärifd^en

wie befonberä ber wirtfd^aftlic^en 9Jlobilmad^ung ba^ S^lii^tige ju

treffen. ®ie 5ßerantwortung ber leitenben ©teüen ift ungef)euer:

nur gu leidet werben fie in ber S^atlofigfeit ber erften ^rieg^tage

mand^mal be§ guten gu oiel tun unb etwag anorbnen, ma^ ber

Prüfung einfid^tiger ^öpfe nid^t ftanbplt unb aud) in ber 2ßirf=

lid^feit fetbft möglid^erweife (Störung, ja ernfttid^en Sd^aben oer=

urfac^t.

®od^ gerabe im mobernen SBirtfd^aftrieben wirb biefer Schaben,

ben ein übereiltet StunbungSgefe^ anridfiten fann, faum jemals aflju

gro§ fein. 3ßirb e§ in einem Staate erlaffen, beffen innere @nt'

wicftung fd^on im ^rieben eine ungefunbe war, unb gar erft ben

©türmen eine^ Krieges feine^faUS met)r gewad)fen ift, fo wi^b ein

3}?oratorium auc^ in ted^nifdi ooHenbetfter 2lnorbnung ben $Ruin nidf)t

met)r aufjutialten oermögen; ift aber ber ^ern einer 3Solf§wirtfd()üft

gefunb, brängen ifire immanenten Gräfte bereite im frieblic^en 2Bett=

bewerb ber 5ßölfer ju immer freierer ©ntfaltung, fo werben fie audf;

bie Hemmungen eine§ unooüfommenen ^riegggefe^eg überwinben,

benn „aud^ ba§ gebieterifd)fte äKad^tbiftat fann nid^t gegen, fonbern

nur innert)atb ber öfonomifc^en 2Ber^, ^reil= unb ^ßerteilung^gefetje

wirfen, fie nid()t auft)ebenb, fonbern beftätigenb unb erfüUenb"

(®ugen oon Söf)m = 33awerf
,

„3)?ad^t unb öfonomifd)e§ ©cfe^" in

ber öfterreif^ifd^en B^itfd^rift f. ©efe^geb., 33erwalt. unb ^olfiSw.,

Sg. 1914, ^eftl).

15'
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^^lac^to ort

2)a bei- Scrfaffer nadf fd)on Dor längerer 3"* erfolgtem 3lbf(^Iu6 feiner

9lrbett jum $>eeresbtenft einiücfte, roar eö il)m nur möglid), ben ©taub ber

^öioiatoriumsgefefeiiebung im gcgenroärttgen lilL^eltfrieg lebiglict) bis anfangs 1915

j\u berütfftc^tigen, rcie e^ für bad 9lu6lanb in ber uierten Sluflage beö quo»

gejeic^ncten, von ber öanbelsfammer in öerlm oeranftalieten Sammlung, forcie

in einjelnen ?Ja(^tragen baju, für 3)eutf oft lanb in ben werfc^iebenen bid ba^in

erf(^ienenen 3lu6gttben unferer Atriegsgefe^e roiebergegeben ift.

3» hen 2lnmeifungen finb junieift nur Seifpiele auä ben ©efe^en ^erauS»

gegriffen: eine erfc^öpienbe 3luffteUung rourbe oermieben, jumal bie (Sntroicflung

auä) ^eute noc^ in ftänbigem 3lu| begriffen ift.

iöemerfung: 2)ie Sa^resja^l in ben 2lnmerfungen ift roeggelaffen ; fte

ift natürlich für ^uli biä Sejember: 19U, oon Januar an bann: 1915.
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Strbeif^jeif unb 2lrbeiföleiftung

3n]^a(tgt)er5ei(^ni^: ©tnleitung: Sie Derfcf)iebenen S^eorten. ^Zotroenbiflfeit

i^rev erneuten ^lac^prüfung burc^ bie ©rgebniffe ber ^rajiä ©. 229—232.
(Signen fic^ bie S^fire^beric^te ber beutfc^en ©ercerbeaufftc^töbeamten bom?
6.232. — A. ©rünbe unb Sßer anlof

f

ungen ber ^ßerfürsung
ber 2lrbeit§aeit: 1. Sie 3Irbetter unb it)re Drganifattonen <B. 233;

2. einfluB a) günfliger ©. 241, b) fcftlec^ter Äonjunftur ©. 243; 3. Sag
Seifpiel anberer Setriebe 6. 245; 4. 2Iuf SJeranlaffung ber Unternehmer

@. 245; 5. ©infii^rung einer ^öc^ftarbeitSjeit burc^ bie ©efe^gebung

©. 250. — B. Sie SBirfungen ber Serfürsung ber 2lrbeitg jeit:

1. auf bie Seiftung^fäfiigfeit ber 2lrbeiter ©. 269; 2. auf i^ren So^n
©. 273; 3. auf i^r gamilienteben ©. 274; 4. auf i^re Unternef)mungen

©. 276, unb srcar: a) Setriebefoftenerfparniö ©. 278, b) @rf)öt)ung ber

5Probuftionefoften ©. 279; 5. SBirfung ber ^öd^ftarbeit^äeit ber grauen auf
bie Slrbeitöäeit ber 2«änner ©. 279; 6. bei »erfcftiebenem Äutturnioeou

©. 283; 7. bei »erfd^iebenen Setriebiformen ©. 283; 8. ffiirfungen auf
bie Äonfumenten ©. 284. — C. ^inberniffe unb ^^örberungä»
mittel ber SSerfürjung ber Slrbeitäseit: 1. 3[)Jangelf)afte 33erfe6r§=

cer^ältniffe ober mangelhafte ©niroidflung ber ared&ntf ober ber S8etriebä=

organifation ©. 285; 2. SDJangel an 2lrbettern ©. 287; 3. mangelhafte tecft«

nifc^e Einrichtungen ©. 287. — ^ufammenfaffenbe SarfteUungen ©. 288.

3iücf= unb Überblicf ©. 291. üritif ber aiuönal^men ©. 293. X^eoretifc^e

©rflärung ©. 295. ©efamtergebnig unb ©d^Iuft ©. 299.

Laren mit ber ©ntbecfung ber ©pinnmofc^inen big jur ©egcn^
'
roort", t)eiBt eg fc^on in ber „ßbinburgl) 3?eüien)" oom Quli 1835,

„bie Sö^ne gleich, foroie 2lrbeiter!oolitionen unb 2lugftänbc unbefannt

geblieben, fo fönnen roir obne Übertreibung behaupten, ba§ bie 3n'

buftrie nicbt bie falben ^^ortfd^ritte gemacbt fiatte." ^eboc^ bie 2ln=

fd^auung ber großen ^ki)x\)zit nid^t nur ber gJroftifer, ber ^abrifanten,

fonbern audi) ber 3;f)eoretifer, ber Sktionalöfonomen, roax um jene

3eit bie entgegengefe^te. Sie rooren ber 3Jieinung, im S"tereffe beS

n)irtfd)aftlid)en ?^ortfcf)rittg feien niebrige Söt)ne erroünfcbt, um bie

Slrbeiter jur 2Irbeit ju jroingen. ©ie empfablen gerobeju eine fünft--

Iict)e "^ei^abbrüdung ber Sö^ne burcb l^otie Seben^mitteljöÜe. 2Ba§

ober bie 2lrbeitg^eit anlangt, fo „beroieS" ber englifdbe DZationah

öfonom ©enior feinerjeit flipp unb flar, ba§ bie englifd^e ^nbuftrie

i^ren (^an^tn Profit roäbrenb ber legten jroei 2lrbeit^^ftunben Dcrbiene,

ba§ alfo mit i^rer Slbfc^affung bie gange ^nbuftrie unfcljlbar bem
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dtuin entgegengetje *. Unb alg bann ber (Sntrourf cineä 3^'^"ft""i'en=

gefe^eö beraten raurbe, fd^lo§ 2>ot)» 53rigl^t feine 9tebe mit folgenbem

Ieibenfcl5QftIid)en Grgufe:

„2)a id^ über5eugt bin, M bie S^orlage bie beften ^intereffcn

be§ SonbeS fd^äbigen unb oernid)ten roirb, — bo \d) ber SKeinung

bin, ba§ fie allen ^ringipicn einer gefunben ©efe^gebung wiber-

fpric^t, — bQ§ fie nid)tg anbereiS a[§> eine ^intergcl)ung ber 2Irbeiter'

flaffe bebcntet, bafe fie lebiglid^ oon benen befürroortet roirb, benen

jebe .Uenntniö ber ^abriföfonomie abget)t, — ba id; fie für eine ber

fd^Iec^teften a)JaBnat)men ^alte, bie jemals in bie 3^orm einei^ @e=

fe^eS gefleibct roorben ift, unb ba, fallö fie @efe^ roürbe, bie 33es

bürfniffe ber 2i"bnflrie unb bie ^orberungen, foroof)( oon 2lrbeitern

roie 2Irbeitgebern, baju nötigen roürben, ba^felbe roiebcr abjufd^affen,

—

ba bie§ meine Überjeugung ift, fef)e id; mid^ ge.^roungcn, ber jroeiten

Sefung ben l)eftigften Sßiberftanb entgegensufteHen."

Sro^bem nun im 3al)re 1847 ba§ 3^^J"ftunbeiigefe| erlaffen

rourbe, ftieg oon 1850 big 1890 bie ^a\)[ ber ©pinnereien unb

2Bebereien oon 1932 im Sal)re 1850 auf 2538 im ^ai)ve 1890, bie-

jenige ber Spinnfpinbeln oon 21 auf 41 3)tiIIionen unb biejenige

ber a)kfd)inenftür)Ie oon 249000 auf 61G000. S)ie Slrbeitcrjatj!

ftieg gleichseitig oon 331000 auf 529000. ®ic SBirfungen berSßer*

fürjung ber 2Irbeit§5eit in ber englifd^en 2::eftilinbuftrie burd^ bag

3e^nftunbengefe^ oon 09 auf 58 ©tunben in ber aBod;e, ober um
2 Stunben täglid;, finb burd; ben oerbienftooüen englifd^en g^abrif«

infpeftor Seontjarb §orner eingeJienb unterfud)t unb bie ©rgebniffe

biefer Unterfud;ungen in bem iUid)e oon 3ot)ii dlae- überfidjttid^

gufammengefteflt roorben. 58on ben f)ier gefammelten intereffanten

Grfatjrungcn rcollen mir nur bie roid)tigften l;eroort)eben. ©in 2Irbeiter

äußerte fid), baö fie bie il^erfürjung ber Slrbeit^jeit, roenn aud) nic^t

in \i)xen Xa)d)eu, fo bod^ in ii)ren 5?nod)en oerfpürten. 3)ie günftige

2Birfung für bie Xafdjen tonnte aber burd) beffcre 33erforgung be3

^ausljalte, beffere Ginfciufc ufro. nidjt ausbleiben, dlad) ben 33e=

richten oon ?vflbrifleitern unb 5Bud)ljaltern oon 10 ^abriten ber oer«

fc^iebenften 03röf?e (foldje mit 174-000 3trbeitern finb aufgeführt)

roar forool)! bei glcidjbleibenbem ^^etriebe, aU aud) bei nur geringerer

• !DaflCfleii fagte einmal ein fvanjö[ifc^er (vabrifant ju Öuijot: „3Bir

pflegten ju fogen, e« )ei bie le^te Stunbe, bie unö ^Profit gibt; aber rcir l^aben

injnjtfc^en gelernt, bafe eo bie lejjte etunbe »oar, bie unferen "l^rofit auffrafe."

" „2)cr 3l(f)tnunben = 3lrbeit«tag", autorifierto Überfe^ung auö bem ©nfl»

lifc^en von ."Julian 58orc^arbt. 2öeimar 1S97, Gmil gelber.
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S3efd^teun{gun9 be§ ©ongeg bei* 9J?Qfd^inen ba§ 2lr6eit§er9ebni§ beS

jetinftünbigen 3lrbeitgtQge§ faft genau baSfelbe, in mand^en glätten

fogar eine größere ^robuftionSmenge al§> beim früfieren 12 ftünbigen

Slrbeit^tag. S^er ©efd^äft^fü^rer einer SBottfabrif äufeerte fogar,

ta^ in feiner g^abrif bie grauen burd^ größere 2Iufmerffamfeit in

10 ©tunben ebenfoüiel oerbienten roie bie errooc^fenen SJiänner

in 12 ©tunben. Stöbert Droen erjielte rcalrenb 12 ^af)ren (1816

big 1828), in benen er eine um 2, 3 unb fogar 4 Stunben fürjere

2Irbeit§3eit qI§ feine englifc^e ^onfurrenj eingefüf)rt i)atte, ganj er*

liebliche ©etoinne. SlnläfeUd^ eine§ SefudiS ber ^^^abrif be§ ^erjogS

be (q 9iod)efoucauIb ergöljlte Droen: „^di fanb bei biefer S3efid)tigung,

bofe \ö) in bem ©tabliffement oon Slera Sonor! in ©c^ottlonb ©orn

oon berfelben Plummer ober g^einl^eit ber ®rel)ung, ober von oiet

befferer Oualität, um 4 d bog ^funb biQiger fobrijierte ali ber

^erjog." S)ie j^olgen ber 3Serfürjung ber 2lrbeit§jeit oerfpürt olfo

ber 2lrbeiter in feinen ^noc^en unb ber ^obrifont in feiner Sotjrel^

bilonj

!

'tRa^ ber ©orftellung ^iermer^ in ber erften Sluftoge bei

SSörterbudf)! ber SSoIf^rairtfd^oft (unter bem ©tid^roort „^xhe\t^ext")

ift nodj biefer foeben gefc^ilberten älteren äluffoffung bie bem Unters

nel)mer juftieBenbe 2lrbeitgleiftung um fo größer, je langer bie 2Jr=

beit!S§eit ift. @ine SSerlängerung ber Slrbeitl^eit füfirt ju er^öf)ter

2lusnü^ung bes 2lnIogefapital», ju einer ^Verringerung ber ^ro*

buftionsfoften ber SBoren unb einer @rt)ö()ung ber 9tente unb 3lmor=

tifotion^quote; bie erl)öt)te Stu^nü^ung feiner 2lrbeit§fraft cerfd^offt

aber oud^ bem Slrbeiter einen ^oberen Sol)n. Umgefefirt t)0t bie

SSerfür/jung ber Slrbeitgjeit @rf)öi)ung ber ^robuftionSfoften, $8er*

minberung be§ Unternet)mergeroinn§ unb be§ 3lrbeitgIol)ne5 jur 3^olge.

®amit leibet bie ^onfurrenjfät)igfeit be§ Unternet)mer§, ber einfeitig

eine fold;e 9)JafenQl)me freiroiHig einfü(;rt ober burd) bie ©efe^gebung

ju it)rer ©infübrung ge^roungen wirb. 5}lit ben erböl;ten ^robuftion§=

foften roerben fd^Iiefelid) bie ^onfumenten betaftet, unb fo loirb bie

ijonje S3olf5n3irtfc^aft gefd^äbigt.

Unter bem ©inbrud ber proftifd^en @rfat)rungen geroonn aber

eine jtüeite 2lnfid)t immer mebr Slnbönger, bie 53iernter fo(genber=

mafeen formuliert : „3e l)öl)er ber Sol^n unb je fürjer bie 2lrbeit§jeit,

befto größer wirb oud^ bie quontitotiüe unb quolitotioe 3Irbeit§-

leiftung. ^urcb beibeg roirb ber 33ilbunga= unb ^Iröftesuftonb ber

Slrbeiterbeoölferung oerbeffert, unb bie ©rfobrung let)rt, boB in jenen

Säubern bie beften unb größten 2trbeitgleiftungen erjielt raerbeu, in
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nield)eii bie 2Irbeiter am ()öd)ften entlof)nt finb, unb roo fie bie

fiir5efte 3lrbcitg}eit t)aben."

®ie britte, namentlid) in ©emcrffd^aftöfretfen üiel oerbreitetc

2lnfid)t befämpft bie laiicje airbeit^^^eit unb bie Überftunben, roeit fie

üon einer Jßerfümmg ber 2lrbeit?jeit eine $ßerminberunfl ber Slrbcitg«

lofen erraartet. ©ie ift natürlid) mit ber sroeiten unoereinbar.

S)ie jmeite l)ier üertrctene 21nfd)aminfl ift namentlich üon ^raf»

tifern, in^befonbere oon 9lbbe unb ^rommont auf ©runb i^rer ©r*

verimente auc^ tljeoretifd) fd)ärfer formuliert unb einnet)enb begrünbet

roorben. ©ie roirb aber immer roieber beftritten, fo auä) Don SBiermer,

menn auc^ nur in einjelt)eiten, fo bafe eine erneute Prüfung ber

n)id)tigen ^rage toünfdjen^roert erfd)eint. 33efonberg häufig rairb

gerabe üon ^raftifern gegenüber au5länbifd)en Erfahrungen ber (Sin-

TOanb erl)oben, ba& baö n)ot)l für (Siiglanb unb 2lmerifa gelten möge,

ba§ aber in 2)eutfd)lanb bie ^^erbältniffe anber^ lagen, gür SDeutfc^*

lanb liegt nun aber in ben 3al)re§berid)ten ber @eroerbeauffid)tg'

bcamten ein befonber^ umfang- unb inl^attsreic^eg g)?aterial oor. 3)a

eg aber nod) nirgenb^ jufammengefteHt ift, erfd)ien eä un^ eine

tot)nenbe 9lufgabe, un§ biefer 9lrbeit ju unter§icl)en. S)er fyftemotifc^ea

S^arfteaung fe^en biefe 5tlerid)te aQerbing^ befonberä grofee ©c^roierig-

feiten entgegen, ba fic^ in il)nen, bie auä bem praftifd)en ßebeit

fd)öpfen, bie fadblid)cn ©efid)t§punfte fortroätironb überfd^neiben.

@ar mandje ©teUe, bie mir jur 33egrünbung eincä ©efi(l^t!§punfte§

l)eranjiet)en, fann unb mufe bat)er fetir pufig auc^ jur Seroertung

eineö ober mel)rerer anberer milüerroenbet roerben.

Bunäd^ft muffen mir unä furj ber metl)obifdben ^rage juroenben,

ob [\d) bie 3;at)regberic^te ber ©eroerbeauffic^töbcamten at« Duelle

für biefe Unterfuc^ung unfereg ^roblemg eignen. ®ie ^ragc ift ju

bejat)en.

S)ie 33erid^te genügen nämlid^

1. in räumlid)er 33esiel)ung, raeil fie fid^ auf baä gauje ©eutfd^c

9teic^ erftrccfen; fie finb

2. aud) in jeitlidjer ^infid)t ausreid^enb, ba fie bie legten lö^ja^re

in ibrer ooaftänbigcn ^'^affung unb feit 1885 in Sluäjügen

oeröffentlid;t roorben finb. ^n biefer 3eit tjaben aber gute unb

fd)led)te Konjuntturcn roieberl)olt miteinanber abgeroed^felt.

©ie genügen enblid) a\id)

:i. l)infid)tlid) beö ©cgenftanbe«. Gä finb nämlidb faft alle,

jebenfaUö aüe irgenbroie bcbeutenben ^nbuftriesroeige oertreten.

®er Örofebetrieb roie ber 5lleinbetrieb unb aud) baä ^anbroerf

roerben glcid)mäf?ig berürffidjtigt.
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@§ erf)ebt fi(^ nod^ bie oiel imrf)tigere ^xac^e, ob her amt(id)e

6t)arQfter ber S3eridöte fie aU Duelle für bie Unterfucbung einer

grage geeignet maäit, an ber fotooljt Unternehmer qI§ 2lrbeiter ein

Sntereffe ^oben. 3)ie§ Ijängt öoöon ab, ob bie (Seroerbeauffic^tä^

beoniten bie 3Baf)r^eit fagen fönnen unb rooQen. S)ie§ Ijäiigt mit

bem S^üüeau be^ gangen Seomtenförper^ unb mit it)ren perfönlicben

?^ät)igfeiten jufammen. 2)a§ beutfcbe Beamtentum erfreut fid) in

ben breiteften ©d)icbten be§ raobloerbienten Stufet ber Unbefted)licb=

!eit. 2)ie gabriÜnfpeEtoren im befonberen haben fid) aber foroo^t

ba§ SSertrauen ber Slrbeiter al§ ber Unternehmer ju erroerben oer=

ftonben. ®ie§ fe^t fie in ben ©tanb, in ®inge juöerläffigen ©in*

blicf gu geroinnen, bie einem prioaten ^orfd^er nid)t fo Ieid)t unb

fo aflgemein sugängtid^ ftnb. 3Son ber oorgefe^ten 33e{)örbe ift i^nen

nie ein ^inberniS in ben 9Beg gelegt roorbcn, in biefer ^rage bie

9Ba^rt)eit gu fagen. ©ie finb oielmebr roieberbolt 1885, unb bann

namentlid^ 1905 gerabegu baju aufgeforbert raorben. 2lber and) nad^

it)ren fubjeftioen j^äbigfeiten eignen fie fidb baju, bie SBabrbeit ju

erfennen unb au^gufpredjen. 3J?ännern roie 2Böri5l)ofer unb ^arbcgg,

um nur 23erftorbene gu nennen, roirb jeber unbefangene 33eurteiler

grofeen Unab^ängigfeitSfinn nad) oben unb unten foroie gro§eS

fojialeS SBerftönbnig unb tiefe ©inficbt in bie roirtfd)aftüd)en Se»

bingungen unb ^^orberungen be§ Seben§ nad^rül)men. ©erabe biefe

9)iänner finb aber oon itiren 2lmt§genoffcn aB nai^abmung^roerte

SSorbilber angefeben roorben. ©o fte^en benn bie ^abresberidite ber

©eroerbeauffidbtgbeamten aud) in biefer roid)tigen ^infid)t im all»

gemeinen einen auf fel)r bol)en Sflioeau, wmn fie notürlidj unter

fidb audö mand)e ert)ebli(^e ^erfcbiebent)eiten au^roeifen.

9Bir rooüen nun im folgenben bie ©rünbe ober ^^eranlaffungen

ber SL^erfürgung ber täglidben Slrbeit^geit, ibre SBirfungen unb bie

i^r entgegenftet)enben ^inberniffe unterfud^en.

A. @rün^c unb ^erantaffunöcn ber QSerfürjung ber

<arbcit^3eit

1. 2öeitau§ am [jäufigften roirb ber 2lnfto§ gur ^erfürgung ber

2lrbeit§geit oon ben 2lrbeitern unb il)ren Drganifationen gegeben.

S)iefer ©runb überroiegt fo fetir, ba§ ein roürttembergifd)cr 3hiffid)t'o=

beamter an einer roeiter unten gu erroälinenben ©tcHe au!§fübrt,

bafe ftreng genommen aüe ^ürgungen, aud) bie oom Untcrnebmer

freiroiflig eingefüt)rten, auf bie Slrbeiter gurücfgufüt)ren feien.
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2)er ©etücrbcinfpettor für ^Jiittclfranfen berid^tet: „33ejügli(^

ber 3lrbdt2i}eit Ijat fid^ oufeerljolb ber beiben Stäbte Diürnberg unb

^•ürtt) nienig gcänbert, bagegen finb in ben legten beiben Stöbten

üon bon organifierten 3lrbeitern nid^t nnbebeutenbe ©rfotge in

^erabfc^ung ber 2lrbeit5jeit, oÜerbing^ erft nacfj fc^roierigen i^ämpfcn,

im Sericl)t^jnl)rc errungen roorben; I)Quptiäd^Hd() fpielte fid^ biefe

^^emegung in ber ^olj^ unb 3JictaUiuQreninbuftrie, ^infelinbuftrie,

3)ietalIfd)lQgerei unb Sncbbrndferei, foraoljt im '^ahxiU roie im ^anb*

roerfsmafeigen betriebe ah unb Ijatte für jatjlreidje 2lrbeiter eine

^erabje^ung ber frül)eren t)öt)eren Slrbeitgjeit anf iüöd;entlidb G3, 58,

50 unb 54 ©tunben im ©efolge. 33erid^terftQtter [teilte in biefen

33etiieben, fo ort fidj ©elegenl)eit bot, ©rljebungen barüber an, ob

nad) bor ©rmäfeigung ber 3lrbeit§5eit eine 2lbnQ^mc in ber £eiftung0:=

fät)igfeit gegen früher lualjrgenommen roorben fei: biefe O^rage lonrbe

aber ftet^ forool)! feiten^ ber 9Irbeitgeber al5 aud^ ber 2lrbeitne^mer

oerneint ; eine 33eftätigung ber aud) anberroärt^ gemad^ten (Srfaf)rung"

m.m. ^a^rgang 1896,"®. 309).

die6)t begeid)nenb ift folgenbe ©teile au§> bem Serid^t beio ©c=

merbeinfpeftorg für SBürttemberg I: „^ie 33eftrebungen ber 3lrbeiter

auf i>ertürj^ung ber SUrbeit^jeit , roeld^e aud) oon ber treffe bi^ ju

einem geroiffen @rabe nnterftü^t roerben, finb im 33erid)t^ja^re üon

©rfolg geroefen. ©o I)aben bie Sauarbeiter lOftünbige 3Irbeit§jeit,

bie ^JJialer, 53itbl)auer, 23ud;bnider, ßitt)ograpl)en, 33ud()binber unb

Äartonnagearbeiter ^^crEür,5ung il)rer 2lrbeit^jeiten burdjgefe^t (ipeld^e

in Stuttgart nur nodt) 9 ©tunben netto betragen) unb 23ebingungen

erroirft, rotldje oor lueniaeu 3oI)i^^'^ "od) nid^t möglidb geroefen wären.

Überhaupt fann rao^l gcfagt loerben, ba^ bie 2lrbeitgeber mit roenigen

3luenal)men gerechten Jorberungen ber Slrbeiter — fie mögen SoI)n=

fragen ober anbere {^orberungen betreffen — nic^t mel)r fo fd;roff

TOie früher gegenübcrftel)en unb e^er mit fid^ t)anbeln laffen, roeil fie

nad) unb nad) einfel)en gelernt baben, baf^ fie burd) 3(u§ftänbe unb

23oi;tottä, bie bie i?lrbeiter üorjüglid) burd)äufül)ren loiffen, uiel meljr

gefiäbigt raerbeu alö burd) ^Verringerung ber 3IrbeitSjeit unb beffcre

Jöei\al)tung il)rer 3lrbeitcr. X\e Grfat)rnng I)at gelehrt, ba§ bie

3lrbeit5leiftung bei türjerer airbeitvjeit im Ü?ergleid; jur längeren

e^er geftcigert alö oerminbert roirb."

2)ie 33ürftcnfnbriten in 3)tunberfingcn I)aben auf 3lntrag itjrer

3Irbciter bie lOftünbige Slrbeit^.H'it an ©teüe ber bietjerigen 11 ftünbigen

eingeführt (ilMirttemberg III, 1900, ©. 742).

3m 3a()re 1901 berid^tet ber 3Inffid)tsbeamte be§ erften S3cjirf§
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in SBürttembeni : „9ln ben größeren 3"^uftneptä^en be§ 2(uffic^t§=

htiixU, reo fid) in ber dinQci aud; bie intelligentere 2Irbeiterfd)aft

jufammengefnnben f^at, ift bie 2lrbette^eit fd^on längft für^er qI§ auf

beni Sonbe. 2üid^ im 33erid)t§ja{)r fonnte roiebenim eine '3iei\)t von

^Betrieben angefülirt roerben, roeld^e if)re bi^Eierige Slrbeit^jeit nid^t

«niüefentlid^ gcfürjt tiaben. 2)iei'er g^orifd^ritt ift nid^t jnle^t ben

lBemüt)ungen ber organifierten Slrbetterfd^oft jnjufd^reiben. S3eifpie(g'

tüeife arbeiten bie organifierten 33nd)brnder 8 bi^ 8V2 ©tunben täg=

lid^, bie orgonifierten ^olgarbeiter 9 bi§ 9V2 ©tnnben; in ben meiften

©ro§betrieben ber S^ejtilinbuftrie, too nod^ bie längfte Strbeit^jeit

üblid^ ift, ift bie lOftünbige 3Irbeit§jeit eingefüfirt. — S)ie Seiftungen

ber 2Irbeiter in ben für bie oerfürj^te 2lrbeit§geit in jyrage fommenben

S3etrieben jinb feitbem nid^t geringer geworben, unb e§ ift fomit ber

33en)ei§ geliefert, bafe ba§ Quantum ber Slrbeitsteiftung nid^t mit ber

Hnge ber airbeitäjeit fteigt unb faßt. — 3)tit ber 33erbefferung ber

9)Jafd)inen, oon roeldien eine immer größere SBarenprobuftion oer=

langt unb erreid^t roirb, ift bie menfd)lic^e i^onftitution nid)t gleid^

fortgefd^ritten — im ©egenteit, e§ fd^einen Sln^eid^en oorjuliegen,

roeld^c eine 33eränberung berfetben nad^ unten anbeuten — , unb eS

ift be^^alb fein SBunber, roenn ber i^örper ben Ijoljen 2lnforberungen,

toeld^e bei ber Sebienung unb ber Seauffid^tigung ber 3}kfc^inen an

tt)n geftetlt roerben muffen, auf bie S)auer o^ne fd^roere ©d^äbigung

ni(^t nac^fommen fann. 2Bir finben ba|er bie Seftrebungen ber

2(rbeiterfd^of t , bie it)r einjige» Kapital, bie 2lrbeit^fraft, erl)a(ten

niöd^te, auf S^erfür^ung ber Sfrbeit^jeit unb bie ^orberung einer

5Rormatarbeit§§eit, roeldje gefe^lid^ feftgulegen roäre, nid^t unbered^tigt"

(SBürttemberg I, 1901, ©. 13 f.).

2Bieber{)oIt ift in ben ^erid^ten §u lefen, ha^ namentlid^ ber

^o[§= unb 9)letaIIarbeiteroerbanb im SBege ber So{)nberoegung ober

gar be^ roirtfc^aftlidien ^riegeg, beg ©treif^, bie SSerfürjung ber

2lrbeit§jeit ^erbeifü{)rte. S)ie ©efinnung ber2lrbeiter Ijat am treffenbften

ber 3)]agbeburger Beamte gefd)itbert, roenn er fdireibt: „@ine S^er--

fürjung ber Slrbeit^jeit ju erreid;en, ift unau^gefe^t unt faft in

l)öt)erem 9Jia§e al§> bie ©rlangung i)öf)eren ßo^ne§ baS ©treben aller

airbeiter" (S- S. 1899, Sb. I ©. 283). „®ie 2la^ener Filiale

be§ 2)eutfd^en 3:;ejtilarbeiteroerbanbe§ bef(^lo§, in ber ^yrage bejüglic^

ber Sefferung ber 2lrbeit§bebingungen oon ben fonftigen fojiol =

bemo!ratifd;en Bi^len abjufelien unb mit bem mäd^tigen

^ r i ft H d) =
f 5 i a l e n 3: e j: t i l a r b e i t e r e r b a n b e ^auh in ^anb

iu gellen; fo fanb eine 2lnnäl)erung beiber 93ereine ftatt. ©nbc 5luguft
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rourbe in einer uon beiben ^^erbönben (jemeinfdiQftlid^ einberufenen

öffentlichen ä.^criammlung ber 2;eytilarbeiter befd)loffcn:

1. bie täi^lid)e 3kbcit^3eit foü auf 10 ©tunben — uon 7 \X\)x

morgen^ bi^ 7 lU)r abenbiS — mit je V4ftünbiflen ^ov- unb

9iQd)mittac3^pQufen unb lV2ftünbiger 3)littagöpQufe feftgefe^t

raerben.

2. ^]J{ontQc] beginnt bie ^Irbeitöjeit für ade Slrbeiter um 8 U^r,

unter SßegfaH ber ^rübftücf^paufe.

3. ©aniÄtagä unb an "tien Xagen oor gefe^lid^en Feiertagen foH

allgemein um 5V2 Ul)r ©d)lu§ ber 3lrbeit erfolgen;

4. an ben fird^lid^en, nid^t gefe^lidjen jVeiertagen beginnt bie

SIrbeit um 8 Ul)r morgend, um ben fatljolifd^en 2lrbeitern ben

Sefud) ber ^JJieffe ju ermöglid)en;

5. jeglid^e 91ad)tarbeit ift un^uläffig."

^n 19 ©c^ul)fabrifen am ^auptfi| ber ©c^u^fabrifation beS

2luffid)t§be5irfö rourbe nad; längerem ilampf üroifc^en Slrbeitgebern

unb 2lrbeitnel)mern ... bie lOftünbige Slrbeit^jeit an ©teile ber big*

^erigen 11= bjro. lO^/iftünbigen eingefül)rt (SBürttemberg II, 1899,

©. '&3).

„^ie 3)auer ber 2lrbeitgjeit l)at loieberum in me()reren 33etrieben

eine äJerfürjung erfal)ren. Unb jroar finb bie i^erfürjungen juftanbe

gefommen teil^ in freier Vereinbarung jroifd^en 3lrbeitgebern unb

2lrbeitern, wie in einer l)iefigen (Sifengie^erei, bie il)re bi^^erige

lOftünbige 2lrbeitgjeit um eine §albe ©tunbe l)erabgefeßt |at, unb

in ber ©rofebäderei beg ßel)er Äonfumoerein^, in ber ftatt beS biä*

l)erigen 3roeifd)id)tigen ^etrieb^ ber breifdjic^tige 53etrieb mit einer

©d)id)tbauer üon 7 ©tunben 40 3Jiinuten eingefül)rt mürbe, teil3

toaren fie ^olge be§ 3lbid)luffe§ neuer Xariföerträge, roie bei ben

Suc^brudern unb organifterten ^ifd)lern in fiel)e, bie fünftig nur

57 ftatt 00 ©tunben ju arbeiten tioben" (3. ö. 1913, I, 330).

1912, 1. ©. 85 mirb berid)tet, bafj im ^orfter ^Bejirf bie 5Ir=

beiterfc^aft bie (5inl)altung ber 3lrbeit«jeit ber 3lrbeiterinnen fc^arf

überroadit, unb ba^ beetialb auc^ ÜJJotorraerfftätten mit loenigcr al8

10 2lrbeitern, bie an fid) bered)tigt mären, länger al^ 10 ©tunben

arbeiten ju laffen, wegen äöibcrftanbi^ ber iUrbeiter auf bie längere

Slrbeit ol)nc meitereä üerjid)ten.

^n üJJündjcn ift ber 3ld)tftunbentag auf ©rängen ber 9lrbeiter

in elf 5lktriebcn eingefül)rt morbcn, wobei t)ai poh)grapl)ifd)e We=

loerbe bie ^übrung batte. Ü^eiter finb baran beteiligt ^JJietallä^ereien,

2:TOcfenplr.ttcnfabrifation, ©c^irmfabrifen , tleincrc !lonfeftion§n)erf=
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ftätten, d^emifc^e g^abrifen, foroie 3i90i*i^^ttß>""Q<^ereicn unb Xabah

fd)neibereien. „ein 2;eit ber Setriebe t)Qt mit ben 2lrbeitgleiftungen

bei Sftünbiger Slrbeitäjeit fe^r befriebigenbe (Srfa^rungen gemacöt.

eine ^onferoenfabrif bac^ec^en ift oon ber gef(^lo[)enen Sftünbigen

Sttrbeitsjeit lüieber jur 9ftünbigen mit lV2ftünbiger 3}]ittQg§paufe

gurücfgefetirt" Q. 33. 1908, 2, ©. 14).

SSon rielfeitiger ^Serfürjung ber 2lrbeit§seit berid^tet ber 2Iuf=

fic^t^beamte beß S3e3irf^ 2tnnaberg : „SDa§ 33eftreben ber 2lrbeiter auf

SSerfür?iung ber Slrbeit^jeit ift nac^ bem Serid^te ber ©etoerbeinfpeftion

2lnnaberg im Seric^t§jat)r üielfac^ oon ©rfolg geraefen. 3"meift

famen bie 2lrbeitgeber ben SBünfd^en ber Slrbeiter entgegen, unb nur

in roenigen ^^ätten rourbe eine ^erfürjung ber Slrbeit^^eit burc^ %ü§>=

ftönbe ober beren 2lnbrot)ung ergroungen. ^n mef)reren ^ofamenten*

unb ^oljroarenfabrifen , in je einer Sle^rooren^ , ©(^rauben-,

3)ia)c^inen- , Qemmtmaxen' unb Seberfobrif foroie in einer ^iad)^--

bereitungöonftolt rourbe bie tägliche Sauer ber SlrbeitSjeit für bie

erroac^fenen männlidien 2lrbeiter oon 11 auf 10 6tunben oerringert.

SBeiter rourbe in einer ^oljroarenfabri! unb in einer Brauerei bie

9V2 ftünbige, in jroei litbograp^ifd)en 2lnftalten unb in einer Rapier*

roarenfabrif, bie oorroiegenb 2lrbeiterinnen befd^äftigt, für aüe Slrbeiter

bie 9ftünbige foroie in einer 33ud)bruderei bie 8V2ftünbige 91rbeit§*

jeit eingeführt. 3" '^^^ ^apierroarenfabrif finb bie 3Irbeit§leiftungen

burd^ bie ^erabfe^ung ber Slrbeit^jeit um eine ©tunbe nidjt oer*

ringert roorben. S)ie 3lrbeiter erzielen beim alten StücEIo^n burd^

^ünftlicbfeit unb größeren j^Ieife teilroeife fogar l)ö^eren 3?erbienft

aU früher" (3- S- 1012, III, ©. 29.)

Unter ben ©rünben für bie SSerfürgung ber regelmäßigen tag*

lidben 2lrbeit§3eit gibt ber ©eroerbeauffid^tsbeamte für ben jroeiten

roürttembergifdben Segirf folgenbe^ an unb fü^rt eine grofee ^ai)[

fold()er ^erabfe^ungen ber Slrbeit^jeit an: „einesteils bemübten fid)

bie 2lrbeiter fel)r um biefelbe, rcobei bie geroerffdiaftlid^en 2lrbeiter=

organifationen in ber Siegel oorangingen, anberenteilfS roaren bie mit

fürjerer SlrbeitSbauer in oerfdjiebenen {^abrifen, beren ^a\)i fort-

roäbrenb junimmt, gemachten günftigen erfa^rungen für bai ^or=

ge^en mand^er 2lrbeitgeber beftimmenb. ^olgenbe ^^abrifen fiiiD oon

llftünbiger auf lOftünbige 2lrbeitsiseit übergeganaen: 2 ^Diaid)inen=

fabriten, 1 a}töbelfabrif, 1 Sleicberei, 1 Seber-, 9tienien* nnh ®d)u^=

fabrif, 1 Drgelfabrif. ©leid)falls lOftünbige 3trbeitö5eit baben

2 SRetaÜroarenfabrifen eingefül)rt, oon roeld^en bie eine biebei^

10^/4 ftünöige t;atte, bie anbere im SBinterbalbjaljr 10 ©tunben, im
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©omniert)aIbja^r 10 ©tunben 85 9)iinuten tößlid^ arbeiten liefe, ^n
2 Bierbrauereien berfelben Stabt rourbe burd) gebrudte ^öerein«

barnniu'n jiinfd)on bcn Brauereibefi^ern cincr[eit5 unb bem ^serbanbe

ber 33rau(;el)ilfen unb ben i?erciiii(]ten Öeiuerfidjafien anberfeitö ju-

nädjft auf bie 2)auer Don jiuei ^iQ^i^^»^ ^iß SlrbeitiSjeit im ©omnier^

Ijalbjabr auf 14 ©tunbcn brutto unb 11 Stunben netto, im ^ilMnter^

Ijalbjnbr auf 12 ©tunben brutto unb 10 ©tunben netto feftc^efe^t,

unb mürben bie notmenbitjen ©onntafliSarbeiten auf 3 Stunben be=

fd^ränft. 2Im ^auptfi^ ber 3)iunbt)armonifafabritation be^ 3tuffid)t8*

bejirt^ lourbe in ben üier größten ^abrifen bie llftünbige büiü.

llVcftünbige 2lrbeit^jeit, meld^ le^tere in einigen berfelben für bie

männlid)en 2trbeiter roät)renb be§ ©ommerS nod) beftanben ^atte, am
1. Cftobcr 1900 burc^ bie lOftünbige 2lrbeitggeit erfet3t unb bamit

einem in ben 5£reifen ber Slrbeiter lange gel)egten 2Bunfd^, für beffeu

^erroirflid)ung ber am ^^la^e üertretene gen)erffd)aftlid)e j^ad^oerein.

beä ^eutfd)en ^JcetallarbeiteroerbanbeS lebhaft agitierte, 9ted)nung gc«

tragen. (Sinige Heinere 33etriebe beäfetben Drte^ mürben burd) biefe§

5l?orgef)en ebenfalls jur ©infübrung ber lOftünbigen 2lrbeitöjeit üer=

anlaßt, ^n einer ber bebeutenbften ^"buftrieftäbte be^ 2luffidjt^*

bejirf'5 bat ber gcrocrffc^aftlid) organifierte SDeutfc^e ^oljarbeiter-

üerbanb barauf t)ingearbeitet, bafe in oielen ©d)reiner- unb ©lafer*

roerfftätten bie lOftünbige 3lrbeit^5eit eingefüljrt unb gleid)5eitig oon

ben 3)Jeiftern jugeftanben mürbe, bafe bie ©efeflen nicbt met)r gejiDungen

finb, Ä'ofl unb 2Bol)nung bei iijmu ju nel)men. ©ine ^oljmerfjeug*

fabrif, in roeldjer bi^b^r llVeftünbige, unb eine ^oljroarenfabrit, in

meld)er bisher llVaftünbige 2trbeit^jeit beftanb, tjaben je lOVaftünbige

3lrbeitöäeit eingeführt. — 33on 11 ftünbiger Slrbeit^jeit finb über»

gegangen: 1 aJtetatlbruderei ju 10V2ftünbiger, 1 Sebcrfabrif ju

loVaftünbiger 2trbeitgjeit. 33on llVaftünbiger 3trbeit^äeit für bie

männlid^en unb 1 1 ftünDiger 3trbeit^jeit für bie mciblid)en 2lrbeiter ift

eine Xrifotroarenfabrif mit ai^oUfpinncrei auf 10''/4ftünbige 31rbeitg^

jeit für iljre fämtlid)en 3lrbeiter berabgcgnngen. — 2)er ©infübrung

0^/4 ftünbiger Slrbeit^jieit an Stelle biebcriger lOftünbiger in einer

anberen Xrifotroarenfabrif mürbe fd)on in ben beiben uorbcrgel^enbeu

2lbfd)nitten gebad)t. (Sine litbograpbifd;c Aviinftanftalt, ^^ud)brucferei,

33ucbbinberei unb .Holorieranftalt, nield)e imd) ber 3lrbeit^orbnung

lOftünbige, burd; eine 1 ftünbige SDiittag^^paufe unterbrod)ene 3lrbeit§=

jeit t)atte, tatfädjlid) aber feit ^a[)xen fd)on '^^or= unb ^Jiad)mittag§*

paufen oon je 10— 15 ^Dtinuten bulbetc, bat am 1. Dttober 1900,

bem äßunfc^e i^rer 2(rbeiter 9ied)!unig tragenb, bie 9 ftünbigc 2lrbeit3»
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jeit eincjefütirt ; bie^elbe baitert nunmel^r üon 7 U^r morgend bi§

6 \Xi)x abenbg unb wirb üor= unb nachmittags burcb eine je Viftünbißc

unb mittags burc^ eine IVaftünbige ^aufe unterbrochen, ^n öiefem

Setriebe werben ben 2lrbeitern nid^t nur bie gefe^lidben ^^efttage,

fonbern nad^ altem ^erfommen aud^ ber 33olfSfefttag fotüie bie an

brei anberen ^agen be« ^a^reS freigegebenen 9kd}mittage be.^a^lt"

(SBürttemberg II, S- ^^' 1900, II e. 703 f.).

2lud) auBer ben angefüljrten finben fid) aud) fonft nod) jabl-

teid^e ©tetten in ben Sal)re5berid)ten ber ©eroerbeauffid^tebeamten

barüber, ba§ fid^ bie 3lrbeiter mit ober ot^ne ©rfolg um bie ^^'er*

fürsung ber täglidjen 3lrbeit!3aeit bemütjt ^aben. ?iur aui ben öft=

lid)en preufeifd^en ^roüinjen ^reufeenS t)at eine ooUftänoigeSnfammen-

ftettung auS ber ^ext von 1899—1912 foIgenbeS ergeben. SDie

SJkurer in ©troSburg in 2Beftpreufeen ftreiften ergebnislos um ben

lOftünbigen 2lrbeitStag (3. S. 1904, 1, ©.18). S)ie ^oli^arbeiter

festen im Sluffid^tSbejirf ©umbinnen unb 2tEenftein ben 3ß^"ftw"öen--

tag burcl) (3. S. 1912, 1, ©. 16); in 2:ilfit erlangten bie aJJöbel-

tifdjter burd^ S^arifoertrag eine ^erabie^ung ber SlrbeitS^eit oon 10

auf 93/4 unb feit Dftern 1907 auf 9^2 ©tnnben (^ 33. 1906, 1,

©. 17); bie Sud^bruder im 2luffid)tSbei5irf ©umbinnen unb SlHeu'

ftein errongen ftatt ber 9V2; bie 9ftünbige ^IrbeitSjeit (a. 0. D.);

toegen eines fonft brobenben ©treifS festen jroei ©d^ul)fabrifen in

©targarb im Sluffic^tSbejirf T'anjig bie SlrbeitS^eit oon IOV2 auf

10 ©tunben Ijerab (3. 33. 1907, 1, ©. 28). ^sm 23erliner 33au^

geroerbe fud^ten bie 2lrbeiter bie Uftünbige burd) bie lOftünbige

SlrbeitSjeit §u erfe^en, roaS ben 9)?aurern unb 3i"H"^tern nad) einem

©treif gelang (S- «. 1899, 1, ©. 38), bagegen ftreiften bie 2lHi&=

gerber in Sranbenburg oergeblidj um ben ^Heunftuntentag (3- ^.

1902, 1, ©. 29). 33om 1. Dftober 1903 ab führten bie Sudcnroalber

^utfabrifen nad^ 3]erl)anblungen ben 3ß^'iftu"bentag unö 1907 Die

9V2 ftünbige 2lrbeitSgeit ein (% S8. 1903, 1, ©. 24). ®ie berliner

2RetaEbruder unb ©ürtler ftreiften 1903 oergebenS um hen ^Jieun^^

ftunbentag. ®ie Sudenroalber 2:ud;fabrifen festen 1905 auf ©rängen

ber Slrbeiter bie SlrbeitSjeit oon 11 auf 10 V2 ©tunben unb bie

©teinbrücbe oon 11 auf 10 ©tunben Ijerab fö. ä3. 1905, 1, ©.40).

1899 l)atten no6) bie X^eililarbeiter in ^orft in 240 33etrieben mit

9000 Slrbeitern eine 13—14 ftünbige ^IrbeitSjeit, unb eS gelang ibnen,

ftatt beS geforberten BebnftunbenStagS nur ben 11 ftünbigen ^ilrbeitS--

tag burcfisufe^en (%^. 1899, 1, ©.74 f.). ©benba forberten 1904

154 Xifd^ler ftatt 60 roöd^entli(^en 2lrbeitSftunben 57 unb oermocijten
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58 M«rd),uiin"-tMi i^.l^. 1004, 1, (5.54). 1905 leitete bcr diriftüc^e

Xcj-tiinrlHitevoerluuib in ber ^iicberlaiifi^ bie 3e^nftiinbenbmiegung

ein (;V -l^- 10<'5, 1, ©.58). 1911 nnirbe in ber "iDJetnd^ unb ^Diaici)inen=

inbnitrie im i«nf|icl)tebejirt ^ranffurt a. D. ber ^cljiiftnnbentag

cingetül)rt l^^^. i^- 1911, 1, 6.77). ^n Söerlin = 6l)nrlottenbur9 er^

veidjtcn bie ©efd)irr unb ©alantericfnttler 1901 burd) ©tieif ftott

be^ 9V2 ben 9 ftünbiflcn 3Irbeitötaö (% 33. 1901, 1, ©. 47). ®ie

si^erliner ^JJcetaUnrbeiter unb SSergolber ftreiften 1905 um ben 5?eun-

ftunDcntafl; eine größere ^JJ}afd)inenfQbrif füt)rte mä) einem ©treif

um bie gleid)e ^^-orberung ben 9V2ftünbigen 3lrbeit^tag ein. ^n ben

föerbereien rourbe 1905 unb 1908 ber 9V2ftünbige Slrbeitötag burc^

^arifoertrag feitgefe^t (3- 33. 1905, 1, ©. 73 unb 1908, 1, ©. 88).

3n bcr 2Bä)d)efQbritation fet3ten bie 3ufd)nciber burc^ ©treif 8, bie

übrigen Slrbeiter 9V2 ©lunben burd) (3. 23. 1905, 1, ©. 80). 3n

33erlin rouibe 1908 in einer ganjen 9tcil)e oon 9ln(agen bie 2lrbeitö=

jieit auf 8'/2 unb 8 ©tunben Ijerobgefe^t (3- 23. 1908, 1, ©. 87).

1911 erreid)ten bie berliner ©d)neiber burd) ^arifoertrog ben 3ieun-

[tunbentag (unb an ©onnnbenben für mQnnIid)e 2lrbeiter 8 unb für

uniblid)e 7 ©tunben, S. 23. 1911, 1, ©. 89); ebenfo bie ©d)Ioffer,

Äuniijd)miebe unb (iJelbjd)rQnfavbeiter (3- 23. 1912, 1, ©. 102). 1902

führten im 3luflid)tgbejirt ^ommern brei grofec 3)kfd)inenfQbrite!t

unD fpäter aud) f old)e mittlerer ©röfec bie 9 ftünbige 3lrbeitsj^eit ein

(3. 23. 1902, 1, ©. 96). 1910 ftreiften im 2tuffid)töbe5irf ©tettin

unb ©traljunb bie 3trbeiter in einer d)emijc^en ^ahxit um bie

9V2ftünDige 2lrbeitö/icit unb bie ©infülirung ber 8ftünbigen 5a>ed)fet^

fc^ic^t (3-23. r.'lO, 1, ©. 109). ^m SUiffid^t^bejirf .Siö^slin l)errfd)t

in it)ol)liuenbem ©egenfa^ ju ben n)eftlid)en ^nbuftriegegenben ouc^

in ben Biegeleien Die 10 ftünbige 2trbeitgjeit, meil anftatt ©Qd)fen=

gangem organifierte einl)eimifc^e 3lrbciter befdjäftigt merben Ö- ^.

1907, 1, ©. 123). 3m 9iegierungsbejitf ^ofen erjicltcn in mehreren

Drteii bie ^DJaurer unb ,^inimerer, foroie bie ^Dialcr, 9Inftreid)er unb

23Qutiid)ler ber ©tobt '^ioicn burd) einen ©trcit ben loftünbigen ftatt

beö llflünbigen 3lrbcit-5tage^ (3. 23. 1901, 1, ©.75 unb 1902, 1,

©. 104). SDaaegen üermod)ten bie aJJaurer 1905 ben loi'tünbigen

Slrbeiietag burd) ©treif (^.2^. J9().'), 1,©. 110)cbenfon)cnigburd),^ufeten

uiie il)re 23eruf ijgenoffen in Wnefcn ben 1 1 ftünbigen Slrbeitötog

(3. 23. 1904, 1, 6. 121).

2. Wünftige fou)ol)l aU ungünftige itonjunftur tann bie 2^er-

onlafiung }^ux Hkxtüx^^um] ber tttglid)en i'lrbcit^^äcit geben. 23ei

günftiger ilonjunttur wirb cö bei lUrbeitcrmongel ben 3frbeitern
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leid)ter, if)re auf ^Berbefj'erung ber 2trbeitsbebinguiigeu gerid^teten

Seftrebungeu burclösuft|en. ®ie SIrbeiter finb angripluftiger, bic

2lrbeitgeber, um 2lrbeiter ju befonimen, um fo me^r gu (Sntgegen»«

fommen geneigt, ai^ fie gut üerbieneu.

a) Über SlrbettSjeitüerfürjungeii bei günftiger ^lonjunEtur äufeern

fid^ folgenbe ^ericbte:

©in iDürttembeigifdber 33eamter bemerft 5. S. in feinem 33en(^t

über ba§ ^a^r 1900, bafe bie 33e)irebungen auf SSerEürjung ber

Slrbeit^jeit trog beg tnbuftrieUen Sluffc^roungg ober gerabe be^b^lb

oon (Srfolg rooren. ®er ^^organg rairb an anberer ©teüe in hen

n)ürttembergiid)en 23eri4)ten folgenbermafeen recbt QnfdjQulid^ ge=

fd)ilbert: „©ie ftarfe ^onfurrenj auf bem SlrbeitSmorft, roie fie gu

Slnfang beS ?3erid)tsja^re§ im gnnjm Sanbe unb fpäterl)in in be--

ftimmten ^jubuftrie/^roeiaen nocb fpürbar mar, fül)rte oereinjelt nid^t

nur ju t)öl)eren Söhnen, fonbern oielfadj auä) gu einer ^ürgung
ber 2lr bei t^ seit. Bo \)at eine größere Ulmer 3iege(ei bie 2lrbeit§=

jeit it)rer beutfcben Arbeiter oon 11 auf 10 Stunben gurücfgeführt,

benn bie Saumeifter in Ulm t)atten, um überbaupt Seute ju befonunen,

bereits im oorigen ^abr bie lOftünbige 'ilrbcite-geit eingeführt unb

infolgebeffen einen größeren 3ubrang üon 2Irbeitern auf i^often ber

Ziegeleien erhalten. SDie ©rrid^tung eineS grofeen 3enienttüerfg in

ber 9läl)e ber ©tabt ^eibenl)eim l)atte in ben umliegenben, gum

Seil febr bebentenben gabrifanlagen fott)ol)l eine fofortige @r()öbung

ber 2trbeit§löbne als au6) bie ©infübrung ber lOftünbigen 3lvbeitS-

jeit an ©teile ber llftünöigen gur ^^'olge.

Um ibre Slrbeiter mögli(^ft gu halten unb bei einem etwaigen

2Bed)fel leidster @ifa^ §u befommen, bat eine größere Bierbrauerei

auf bem Sanbe ibre Slrbeitsgeit gefürgt unb regelmäßige Raufen ein=

gefübrt. ®S ift bieS eine meitere ^iftätigung ber S^atfadje, baß bie

Slrbeiter mit ober obne Drganifation ftetS befonbere 5?erbältniffe

eines 33etriebeS in mebr ober roeniger empfeblenSmerter SBeife nad)

außen tragen^; eine (Srjd)einung, bie fidb burd) ben gefteigertcn

SSerfebr öcr Slrbiitermaffen üon felbft öoÜgiebt (SBürttemberg 111,

1900, II, e. 147 f.). '-Ü>ie baS gute Seifpiel jur 9Jad)abmung

jroingt, §eigt nod) folgenbe ©teile: ^n oerfd^iebenen 3^ärberei=

unb 33leicbereianlagen einer größeren ©tabt lourbe, jum S^eil nadj

1 ©inen 33etne5 ober eine 9Bei-fftät{e mit fd^led^ten 3U-beit'S5ebingunf(en

nennt ber ^Berliner 2(r5eitcr braftifrf) eine ^vucijbube, ber fübDeutfdje eine

Änoc^enmüt)Ie.

©cömoUer§ 3Ql)r£)U(J) XXXIX 4. 16
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»orau^nfJ?'i"9^"^'" Streif ber 2lrbeiter, bein iüerlannen berfelbcri

nad) 5i^enninberung ber 3lrbeitöjeit oon 11 auf 10 ©tiinben jtuar

iiicftt im oollcn Umfaiu] 3ied)nuiifl n^trai^n, jebocl) eine 2lrbeit!J=

jeit üoii 10 8tunbeii 20 aJiiimtcn beiuilliflt (äl^ürtteniberg II,

1899, ©.83).

,/-l^oji 3"tfrtnc bürfte bie 2'Qtfnd)e fein, ba§ in dnigeii be

beutenben inbiiftriellen Drten, mo fid; bic ^nbuftric fd)iicU 511 großer

33lüte intmicfelt bnt, bie tleineren jvobrifen unb nimmt l)r aud) oiele

l)aiibuH'rf»>mn{?igc ^-Ictricbe bcm 9.sor(iaiig ber gröfierin ^abrifen, bie

cor 5 3fil)ri'i f<l)on bie 10 ftünbige ^Jkbtitejcit eingefül)rt ^oben, ge=

folgt finb nnb fid) bei biejer anfd}einenb nid^t fd)led)t befinben. )isie(e

^anbuierfemeifter mufiten fid) nad) il)rer 2lngabe id)on beeliolb ^n

biefer '.?lrbeit^5eit üerftet)en, lueil fie fonft feine 2lrbeiter mel)r be=

fommen l)ätten" (ilivürttemberg III, 1899, S. 83). SDie Slrbeii^jeitcn

finb tro^ beg günftigen @efd)äft!ogQnge§ ober gernDe beeb'ilb in

Dielen 33etrieben ot)ne Sol)nabfd)lng oertür5t luorben nnb geben im

allgemeinen jn befonberen äl^at)rnel)mnngen feine ^l>erQnlaffnng

(2Bürttemberg I, 1900, S. 15, 3. 53. II, ©. 607).

190Ü lüirb üom 3lnffid)e5beamtcn be^^ ^ksirf^^- fiiegni(5 bcrid)tet,

bafe bei günftiger 5loninnttnr bie 3Irbeitgeber bem 33eftreben ber

2Irbeiter anf ^ernbfe^nng ber Slrbeitejeit nnd)gegeben haben nnb

bnrd) bie l)öl)ere Öejal)lnng uon Überflunben biefe mir nod) üer=

einjiclt nnb anenal)nieuieife üovfommen. „9iad) Den bi5l)erigen C5r=

fal)rnngen fdjeint fid) bic ^erabfe^ung ber ^Irbeit^jeit gnt jn be=

n)äl)ren, mit l'lnSnabme be^ in 33nn,^lan eingeführten '•itd)tftnnbentag^

ber Steinmetzen." 2)ieie l)aben megen Unpiinftlidjfeit nnb il)rer

Vorliebe für ben binnen 3)iontüg einen ßol)nanäfalI {% 33. 190(5, 1,

©. 79).

„^ie 8ftnnbige Slrbeit^jeit mit brei ©d)id)ten mürbe in einer

Wroftbrncferei (bes 33ejirf^ Berlin) eingefüt)rt ; 9lrbeitgeber roie 3lrbeit'

nel)mer finb bauoii im gleidien 'Ü3inf?e befriebigt" (3- 33. 1910, 1,

<B. Sl). „®ie giinftige Konjnnftnr l)at l)ier nid)t jn einer 3.<er^

längernng ber täglid)en 3{rbeit2>jeit gefül)rt, im Gegenteil bat and)

bie (5infiil)rnng ber 9finnbigen iHrbeit^jelt meitere Jortfc^ritte ge^

mad)t" (3. 33. 1910, 1, <B. SO).

3ion 2lrbcit5jeitoertnriungen bei günftiger JlSoniunftnr meife ber

J^ambnrger 5lnffid)tv>boamte jn bcrid)tcn: „Dbgleid) eine mefentlicbe

!:Jinbernng in ber ^itrbeilj^äeit ber cru)ad)ienen mämilid)en !^lrbeiter

nid)t eingetreten ift, fo l)at bod) Mi Streben ber 3lrbeiter nac^ 33er5

fürjnng ber 2trbeit!8jeit bei ber günftigeren ©eftaltnng ber roirtfd^aft»
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lid^en Sage einige ^ortfd^ritte genmd^t. <Bo raurbe in ben SSerften

bie n)öc^entlid)e Slrbeit^jeit unter SSerfürjung um eine ©tunbe auf

55 Stunben feftgefe|l ; in einer größeren ©ummiroarenfabrif, rao bie

n)öcl)entlid)e 2lrbeits5eit bistier im ©ommer 55^ 2 unb im SBinter

54 ©tunben betrug, rourbe fie auf 52V2 ©tunben oerfürgt. 2luc^

in mandien fleineren ^ilnlagen fanb eine 3Serfür§ung ber täglicf)en

Sfrbeit^geit oon 9^ 2 auf 9 ©tunben ftatt, raie g. 93. in einigen

©d)loffereien, ^ifc^Iereien unb ^locEmad^ereien. ^n Setrieben, in

benen oorroiegenb gelernte 2lrbeiter befd^äftigt roerben, ift üereinjelt

fd)on bie Sflünbige, in ber Siegel bie 9- ober 9^''2ftünbige 3lrbeitg*

jeit eingeführt; in Setrieben, in benen üortuiegenb ungelernte 2lrbeiter

btfcbäftigt roerben, ift nod^ ber lOftünbige 2lrbeitStag oort)errfd^enb"

{% 58. 1910, 25, ©. 2).

b) 3"!^ Seit fcb{ed)ter ^onjunftur füf)rt bagegen ba§ Seftreben

ber ^abrifanten, bie Überprobuftion einjufd^ränfen , bie Sager=

oorräte- unüerföuflic()er SBaren nidjt nod^ ftärfer anfdiroellen gu

laffen, gur 3>erfürsung ber Slrbeit^geit. SBegen ber ^ö^eren ^ro'

buftiüität furger Slrbeitsjeit rcirb ber beabfid)tigte ^vozd fe^r häufig

mct)t erreid)t

„®a§ übrigens eine lange Slrbeit^geit nid^t immer im ^ntereffe

beS g^abrifanten liegt," roirb auä 9)kgbeburg beri(^tet, „erroieS fid^

Toieber einmal in einem gro§en Setriebe ber ?^af)rrabinbuftr ie.

S)ort Tinirbe infolge mangelnber 2lufträge bie SlrbeitSjeit auf 8 ©tunben

gefürgt. Xro^tiem Ratten nad^ iDfitteilung ber SetriebSleitung bie

Slfforbarbeiter bei gleichgebliebenen 2lfforbfä^en in biefen 8 ©tunben

benfelben Serbienft §u oeräeid()nen roie früf)er bei 9= unb 9^/2 ftüubiger

Slrbeit. 2)iefe n)äl)renb breier 9)Jonate gefammelte @rfal)rung ^at Die

•j^irma oeranlafet, bie regelmäßige 2lrbeit auf 9 ©tunben täglid^ feft=

jufegen" (% S. Sb. 1, gjJagbeburg 1898, ©.225). SDer I)ocboerbiente,

leiber ju frül) oerftorbene babifc^e ^^abrifinfpeftor Dr. 3Böri§l)ofer

berichtete im ^al)rt 1899 (Sb. 3, ©.325): „infolge einer Über=

probuftion in ber 3igai^reninbuftrie rourbe an oielen Drten im legten

SBinter bie täc\liä)e SlrbeitSjeit bis auf 8 ©tunben rebujiert, mit

Seginn ber längeren ^age^seiten aber roieber oott gearbeitet. 2Bäbrenb

ber S^tebuftion ber 2lrbeitS3eit ift bie bamalS erroartete ^robuftionS=

befc^ränfung nicbt eingetreten. @S mar üielmelir oft ein faum merf=

borer 2lu§fatl gegenüber ber früt)er in 10—11 ©tunben erreid;ten

Seiftung Dorl)anben. @§ mürben aber feiten^ ber Slrbeitgeber bei

ber befferen Konjunftur au§> ben frül)eren @rfal)rungen feine Sel)ren

gesogen."
16*
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eine lange 9hbeit«jeit ift überroicgenb nod^ in ber S^ejtilinbuftrie

iinb l)ier ine'befonbere in ben «Spinnereien bie Siegel. ®er ©eroerbC'

niitHcl)tebcQnite für Sicgnitv fdjrcibt: „^n mehreren S^ci-tilfnbrifcn

iinirbc im Jfülijaljr n'02 iioriibergel)enb bie l'lrbeitöu'it nm 2 biä

3 ©tunben üerfürjt. ©in Unternehmer erreid)tc burd) biefe ^la^--

nabme nid)t bie bcQbfid)tigte tSinjd)rnnfung ber ©rjeiigniffe. 2)ie

Slrbeiteriniien, iüeld)e im ^ilfforb befd)äftiat iinirben, leifteten, roie

ber Gkmerbetreibenbe ocrfidjert, in 8 ©tunben ebenfoöicl roie biet)er

in 10 Stuiibcn. Um bie ^^srobuftionH:einid)räiifung berbeij;nfübren,

fal) er fid) bcsljalb Dcranlofet, :^lrbeiteriiuicn 511 fiinbigen" (3-33.1902,

1, e. 130).

3n bem '^öeridit für IDol ()ci&t e^:

„^n ber 3^^t fd)led)ten @efd)äftsgQng§ jeitigte bie ^Hebuttion

ber 9lrbeitejeit bie bemertenSroerte @rfd)einung, bafe felbft eine er=

l)cblid)e 3.serfürjung unter fonft gleichen Umftänben tiine n)efentlid)e

5lH'rmiMbening ber 'ijirobuftion mit fid) brad)te. ©er Öei'i^er einer

2;ud)uieberei lct)iite e§> ob, eine 'ij.UobiiftionSMuinberung burd) furniere

Siibeitejeit ju bewirfen, weil nad) feiner C^rfabrung bie 2lrbeiter

in ber fü^eren 51rbeit^,^eit burd) angeftreugtere 2^ätigfeit ebenfoöict

leifteu unirben mie in ber längeren" (?vrnnffurt n. D., 3- ^- 1901,

1, e. 33-34).

^m 9?egierung§be;iirf ©d^IeSmig er.^ielen bie ?lrbeiteriniien einer

äi^eberei, biren 'ilrbeiletag auf 7Vj Stunben btrabging, fnü gleid)e

ä^erbienfte. 2)ie 9luenütjung ber äBeb|"tül)le fteigt von 56 "/o auf

0(3 "/o (3. ö. 1901, 1, ©. 157).

9Jad) bem iliinbemr 3^erid)t I)at ^id) „bei ben auSfd)IiefUid)en

^anbarbeiten, j. 33. ber 3i9Qi^i"e"föbrifntion, regelmäfeig ergeben, bnfe

bei (^kM\tnfteftocfungen burd) eine türj^erc 5lrbeit!?biuur bie 1>robuftion

nid)t uerminbert mürbe, baf3 bie ^-abiifanten fid) üielnu4)r genötigt

fnben, bie iJlrbeiter auf ©tücfjoljl in fe^en, b. b bie 3a^t ber in

einer 'ii^od)e l)öd)ften^ Qbjuliefcruben ^igorren ju beftinunen" (a.a.O.

3n 33aben maren burcb bie ungünftige ihuijunf tur febr beeinfluftt

invbifonbi'rc DiellJetnll , ^Diafd)iucn , 2:e]i:ti(-, ^^tjouterie^ unb 33üiflcn^

inbuftrie unb fie i)cifiir,i|ten bccbalb bie Shbcitejeit uielfad) auf

8 ©tunben; in einer ind)t uncrbcblid)en ^aiji oon 33etrieben mufttc

bie x'lrbiit tagiueiie au^gefetU uievben. „(Siii,Klne Anbrifen faben fid)

jubem genötigt, für bie iHffoibarbeiter eine obere '|>robuftioiiögren,^c

feftjujeljen, ba tro^ oerfnrjtcr IHrbeit^.^cit bie '•|>robuftion nid)t in bem

erroarteten ^JJiaJie jurücfging. äi^eldier gäbe itampf um bie ©i'iftenj
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fprid^t a\i§> biefem ©id^onflammcrn an einen fleroiffen, jum 2then

nottüenbigen ^^erbienft burd^ ftufenroeifc ©teigerung ber 3lrbeitö=

intenfität, big fd)Iiefelid^ bog ^Jtad^troort beS f^^abrifonten unb bie

Segrenjung ber 2lrbeitgleiftung biefem S^ingen eine @nbe mad^en

muB" (S- S. 1908, 5, ©. 29).

3. 9lud) bo!§ 33eifpiel onberer Unternel)mungen, unb groar ju=

näd^ft bag von BtaaU unb onberen öffentlid^en Setrieben, gibt bäufig

Slntafe jur allgemeineren 2lugbreitung füräcrer Slrbeit^s^iten.

®ie im folgenben roiebergegebenen Serid^te über bie 'l^erfürjung

ber 2lrbeitgäeit im 2lu§Ianb [inb entnommen ber ©d^rift von ©ruft

33ern^arb, „^ö^ere 2lrbeit§intenfität bei für^erer Slrbeit^jeit" (^eft 138

ber (5taot§= unb fo^ialraiffeufdiaftlidben g^orfc^ungen, tierau^oegeben

von ©uftQD ©d^moüer unb 3JiQj ©ering, Seip^ig 1909, ©uncfer &
^umblot).

Um für hk ©infütirung beä 2lc^tftunbentQgg in bie Staate»

betriebe SKaterial ju frf)affen, mürben in ben bereinigten ©taaten

oon 2lmerifo groei erftüoffige ©c^lQd()tfci)iffe in Sluftrag gegeben. ®ie

„Connecticut" lourbe in ber ©taat^roerft beim 2ldbtftunbentag, bie

„Souifiono" in einer ^rioatroerft mit 10 ftünbiger 3lrbeit§3eit erbaut.

®er ^iumpf ber „Souifiana" mar in 568 ^agen gu 54,5 *^/o, ber

ber oon ber ©taat^roerft gebauten „Connecticut" in 570 ^agen ju

53,59% fertig gemorben. 2)ag ©eroidit ber in jeber 2lrbeiteftunbe

oerbraud^len aJJaterialien betrug bei ber „Souifiana" 5,0608 ^funb,

bei bem ©d^roefterfcbiff aber 6,2995 ^^funb. ®ie ftünblic^e 2)urc^*

fd^nittsleiftung bei 8 ftünbiger SlrbeitSjeit übertraf alfo bie bei

10 ftünbiger um 24,48 ''/o. ®ie ©taatöroerft oerfügte freilid) über

ein oorjügüd^eg a)Jenfd^enmateria( ; in ted^nifdier ^infidt)t mar ftc

faum überlegen.

©in 3Serfud) grölten ©tilg mar ber beg englifd^en 2lrfenalg oon

äßooltöid). §ier arbeiteten 18641 a)knn feit bem Qa^re 1894 im

3ld^tftunbentag , alfo h^U ©tunben weniger als frülier. 9]a^ bem

amtlidl;en Serid^t be§ ^rieg§minifter0 über bie 10 jährige älUrfung

ber fürjeren 2lrbeit§äeit finb raeber bie ^robuftionsfoften geftiegen,

nod^ ift bie ^robuftion gefallen.

4. 2Senn aud^ in ber -iDieliräalit ber glätte bie 2lrbeiter auf bie

SSerfürgung ber Slrbeitgjeit ju brängen pflegen, fo roerben bocl) aü6)

toieber^ott g^ätle berid^tet, in benen Unternebmer aug eigenem 3ln=

trieb, ja felbft gegen ben SBiUen ber 2lrbeiter Die ^erfürjung ber

2lrbeitgäeit burdjgcfüljrt Ijaben. ^^r SBeifpiel l)at bann l)äufig oor-

bilblid^ geroirft.
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^icr fei jimädirt bie uoii g^rommont burc^rtetiUirtc ^Bcrtürjung

bcr 2lrbcitgjeit oon 12 au^ 8 ©tiinben crroäbnt, lueil fic ben Gbarofter

cinc'j (!^i;pcriincntC'' mit )d)H)erer ungelernter .V)anbarbcit bat. (5r ivurbe

SU feinem (S-j-periment , bie l'iftünbige 3cl)icl)t mit einer effettioen

Slrbeitejeit üon 10 ©tunben burd^ bie 9ld)t|"tunben|(^id)t in ben

(Bdjinetclfäiirefabrifen ber belnifd)en Sorif'-te des Proiluits Cliimiques

in Q\h]\i ju erje^cn, burd) ben fd)led)ten Wejunbljeitsjuftnnb feiner

5lrbeiterfd)att ueranlofet. (Sr fül)rtc feinen '^ian fleflen ben anfäng-

lichen paffiuen Üi^iberftonb ber 2lrbeiter burd), bie e$ für unmöglich

bielten, bei gleid)en Slffoibfä^en in 8 Stunben g(eid;üiel 5u ucr^

bienen toie in jroölf. Sie reine ^Jkbeit^5eit in ben an Stelle ber

12ftünbigen ©oppelfd^id^ten cingefül)rten brei Sdiidjten oon je

8 (Stunben betrug 7V2 ©tunben. '^ladj lucniger qI» fed^i 3}ionaten

fteÖten bie ^(rbeiter mit ben gleid)en Öfen unb 9iol)ftoffen 1000 kg

geröfteter 33lenbe, b. l). biefelbe 'iDienge n)ie bei 12ftünbiger <Bd)id)t,

in sftünbiger ^^robuftion^jeit Ijer. 2)abei l)Qnbelt c^ fid^ um eine

einfad)e ungelernte 3Irbeit — ta§t Stöften oon 3i'ift'if"öc, ba§ bei

l)o[)er Temperatur Dorgenommen luirö unb eine ftarfe i)iuefeU

anftreuiuing uerurfadbt. 2)er Setrieb befd)äftigt 00 3JJann, unb ber

günfiige (Srfolg einer um 33,3 ^/o gefteigerten ^]>robuftiüit(it ber um
ein drittel oerfürjten SIrbeitsjeit l)ielt sroölf ^ai)X( an. „5)iefcg

Grperiment", fngt Sernbarb S. 0, „ift nbfolut fidler, bcnn ber i^obn

ridjtet fic^ genau nad) bem föemidjt ber nerarbeiteten S.Uenbe." Un=

eruiäl)nt bot Sernl)arb gelaffen, bafe ^rommont bae (Sfperiment mit

gleid)em (Erfolg bei ber 3.?crlQbung üon Äol)len burd)gefübrt bat.

^n gleicher äinife batte ber Übergang von ber 12ftünbigen jur

2Id^tftunbenfc^id)t äl)nlid)c 3iefultate ^ur ?^oIgc in einer ©obafabrit

in ben 9Jofti^fd)en Gifeniuerfen ju ^{otbau in iüöbmen. — 3la^

bem Süerid)t ber lioyal Commission on Labour (1802) uerbicnen bie

iitutc an. ben ^od)öfcn in 9Jortbumber(anb unb 9Jortl)lancafl)ire in

brei 9ld)tnunbenfd)id)ten ebenfoüiel mie bie i'eute in anberen ©iftritten

mit längerer ^ilrbeitejeit.

33on befonberer Öebeutung ift ber befanntc iserfud) ber ^irma

3)Jatl)er A- '•^Uatt, roeil e^ ficb bier um einen (>kc6betiieb mit

12<M)0 ^Diann banbelt, ber bie uerfdjiebenen iHrbeiteprojeffe einer

3)iafd)inenfabrif umfaf^t. Sei ber |)erabfe^ung ber roöd^entlidjen

lUrbeiti^.^eit im 3al)ie ixw oon 53 auf 48 ©lunben, ober um runb

10%, mürben bie ted)nifd)en Sebingungen loie bie (^}efd)uuMbigteit

ber i)J(aid)inen nic^t oeränbert. Gegenüber bem 5^urdjid)nitt!Sertrag

oon fed)':> oorangegangenen 3ial)ren fa&t 3)iat()er baö ©rgebnig bc^
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3?erfuc^eia^re!o fotgenbernio§en jufammen: „SDq^ ^robuft raar ber

Dualität nad) äljnlic^; in Sejie^ung auf bie äl^eiige roar ber ©rtrag

be§ ^i^erfud^^jabres luirflid) größer." Selbft roenn ber (Sintoanb ju-

trifft, ba^ 10 ^lo ber 3lrbeiter burd^ Süchtigere erfe|t roorben feien,

tjält Sernl)Qrb ^Dfatljer§ 9iefu(tate md)t für raert(o§. ©r legt nämlid^

jutreffenb hm 31ad)öru(f borauf, ba§ e§ möglid^ mat, auf ber gleid^en

^robuftion^bafi^^, olfo mit h^n gleichen felbfttcttigen a)iafd;inen, bie

Slrbeit^intenfität ju fteigern (a. q. D. S. 10).

9kcb fiebenjäbriger ©rfabrung ift bie 3lrbeit§leiftung nad^ ^erob*

fe|ung ber roöd)ent(id)en Slrbeit^ö^eit üon 53 auf 48 ©tunben hti ber

(Sd^iff^boufirma ©ebrüber ©l;ort nid^t geringer, fonbern größer ge=

raorben.

(Srf)on 1872 fübrt ber S3erid^t be§ Labour Bureau 24 Setriebe

an, unter benen fid) ©djip^ unb 9)kfdbinenbauanftalten, foroie Scbub*,

Xxai)t', £tut)t', .^lauierfabrifen befinben, unb bei benen freiroiUige

©infübrung be» gebuftunbentage^ günftige ©rgebniffe gegeiligt t)at.

9kd; 3- 3^06 (3ieue gortfd^ritte ber 2ld)tftunbenben)egung in

(Snglanb, im 2lrd)ir) für fojiole ©efe^gebung unb ©tatiftif, 1898,

(£. 13, jitiert bei ©ruft S3ernbarb ©. 17) [)ahzn in ©nglanb 1894

bis 1896 200 33etriebe M§ 2ld^tftunbenft)ftem eingefübrt. ®aju ge*

l)ören unter anberem: 9JJafd)inenbauer, äßeiBbled)fd)miebe, Tupfer*

fcbmiebe, 3Jtarmorarbeiter, Sßolltoeber, 9Jcöbeltifd;ler, ©eitfpinner,

S^ruder, 33ud)binber, ©tabhnerfe, j^ürfcbuer, STabalfabrilen, ^u^er,

^analifatiougarbeiter, 'üiaurer, 9iiegel= unb ©d)raubenmad^er, Silber*

arbeiter, ^ol5f(^ni^er, ©elbfd^ranfarbeiter, ^od)ofenleute, ©d^u^=

mad;er, Sebeiarbeiter uftu.

®er Beamte von äi>ürttemberg II äußert fid) : „SDie ^ßerfürjung

ber regelmäfeigeu täglid^en 'ilrbeitsjeit l)at loieber in einigen ^abrifen

©ingang gefunbeii , unb §n)ar unter äbntid^en 58erl)ältniffen roie im

äsorjubr, b. l). ol)ne ba§ unmittelbare äußere jroingenbe ©rünbe für

bie betreffenben 2lrbeitgeber üorgelegen bätlen. SJtöglid^erroeife bat

bei bem einen ober anbercn berfelben ha§> Seifpiel cine§ in biefer

9iicbtung üorangegangenen unb fid) bei ber fürjeren Strbeit^seit oor=

teilbaft fteöenben 5?onfurrenten gejogen" (3I[lg. 9Jtitt. ^al)rgang 1896,

©. 312). ^er gleid)e i^eamte bemerkt: „©ünftige Urteile über bie

fürjere 2lrbeitSbauer roaren öon mel)reren Slrbeitgebern ju ^öreu."

3n ?^ranffurt a. D. ift ber 3ebnftunbentag in einer ganjen 9(n=

ga^l oerfdbieöener ^nbuftriejiucige bereite mit gutem ©rfotg eingefübrt

loorben. @g roirb borüber in bei ©pejialerbebung „2)ie Slrbcit^SjeU

ber gabrifarbeiterinnen, nad) ben 23erid)ten ber ©eraerbeauffid^t!3=
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beamtcn bearbeitet im «Reid^^amt be^ ^nnern" (Sertin 1905) berid^tct:

„eine ber ^röfeteii JÖutfabrifen be^ ^ejirfö arbeitet überhaupt nur

10 ©tunben, lüäljrenb inel)rere bic ©arniererinnen 10 ©tunben he--

fc^äftiflen; eS ift bes^alb nid)t erfiditlid), roeäbalb bie loftünbige

SIrbeitÄjeit md)t in a\im biefen ^abrifen burd)füt)rbar [ein foüte.

iUelc ^ißarrenfabrifen, oiele ed)ul)H)nrenfabrifen roä^renb berSaifon,

eine ^orjeaan; unb ©teingutfabrit für bie 3)Jalerinnen, meljrere

@lasl)ütten, ^J)iöbelfabrifcn, jroci 2:eppid)fabrifen l)abcn lOftünbige

9(rbeitgjeit, fo ba& nnd^ für bie anberen ?^abrifen berfelben ©attung

©c^aiierigfeiten au§> ber 2)ur(^fül)rung be§ lOftünbigen 3lrbeit«tage«

für bie 31rbeiterinnen nic^t entftetien fönnen. 3)er Seiter einer

«PorjellanfabriE foroie ber einer 3ünbl)ol5fabrif »erfic^erten mir, bafe

in einer lOftünbigen 9Irbeit«aeit ebenfooiel erreid)t tuerbcn fönnte

roie in ber jefet üblichen Uftünbigen. 9iur in ben üerfdjiebenen

3iegeteien liegen bie ^^erljältniffe oerfc^ieben, unb lä§t fid^ baraug,

bafe bie eine mit 10 ©lunben arbeitet, nic^t otjnc roeitcrc« fd^liefeen,

bafe auc^ bic anbere eä tann."

®er ©eroerbeinfpeftor für ©ad)fen=3lltenburg berid^tet : „3n ben

t)erfd)iebenften Slnbuftriejroeigen l)at man fdjon begonnen, bie regcl=

mäfeige Slrbeit^neit ju befd)ränfen um eine ^albe, auc^ um eine ganje

©tunbe, fo in ben ^JJJafd)inenfabrifen, in einjelnen SBebereien, S3uc^'

brudereien ufro. , unb man roirb an ber üertürjten 3(rbeit^jeit bort

auc^ fcubalten, ba man bie (5rfal)rung gemacht t)at, bafe biefelbe nur

bem Unternehmer jum 5öorteil ift, benn jumeift ift bie ©efamtleiftung

biefelbe geblieben, ober roo ein ^JJJinuS barin ju oerjeid)nen roar, ift

ba^ burd) bie 'Verringerung ber ©encralfoften mebr al^ ausgeglichen

lüorben" (3iag. mitt. 1805, ©. 372).

2;ie Äattunmanufaftur ^eibent)eim liat i^re bi«l)erige 3lrbeit3}eit

burd) einfübrung oerlängorter 'JJJittagSpaufen getürjt. S)aSfelbe ge«

fc^al) feitenö einer grofeen Sßeberei, um ben entfernt rool)nenben

SUrbeitern @elegenl)eit ju geben, il)r ^JJMttagcffen ju ^aufe einjuncbmen

(aBürttemberg 111, lOod, ©. 742). (5ine "iüJafcbincnfabrif in ^Kaocn«'

bürg l)at unter 9lufl)cbung ber $lsefpcrpaufen bie lOftünbige 3lrbeit!8-'

jcit eingefül)rt (äBürttemberg III, 1000, ©. 742).

^er ^^ofSbamer ©emcrbeaufficftt^bcamte bemcrft: „3ludj fonft

mad)t fid) inuuer mc^r bas ^kftrcben bemerfbar, bie ^ntenfität ber 3lr=

bcit unter gleic^jeitigcr i^erfürjung iljrcr ®auer m» fteigern." 58on aroei

gröfiten Rinnen roirb fobann berid^tet, bafe bie ©rfal)rungen, bie fie

feit bein Dorigen Saljre mit ber ^erabfetjinig ber 3lrbeitSjeit oon 10

auf ober oon OV2 auf 8V2 ©tunben gemacht ^aben, burd^au« qI$
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gut begetd^net toerben. ^n ber ^refferei einer Igfoliermittetfabrif fe^te

bie Setriebgleitung gegen ben SBiberftanb ber 2lrbeiter, bie eine ^er=

ringerung be^ 2lrbeit§Derbienfte§ befürd^teten , bie Slrbeit^jeit üon

8 auf 7 ©tunben t)exab, oljne bie 21fforbfä^e §u üerönbern. „©obei

i)at fid) gezeigt, bofe fd^on nacf) toenigen S^agen bie Seiftungen ber

Slrbeiter bie gleidie ^ötie erreid^t I)Qtten toie oorDem bei ber längeren

3lrbeit§äeit. @g ift biefer %a\i um fo ntet)r bemerfenlroert, al§ e§

ber ^irma im Saufe oon ad^t Satiren gelungen ift, unter Slufrec^t^

er^altung ber Slfforbfä^e bie 3lrbeit§jeit oon 10 auf 7 ©tunben §u

üerrirgern. hiermit fd^eint fie aUerbingä bie ©ren^e ber Seiftungg*

fö^igfeit it^rer 2irbeiter unb a)kfdeinen erreid^t su t)aben; benn eS

^at ficb gejeigt, bafe e§ il)r ie|t nic^t me^r möglich ift, löngere Seit

mit Überftunben arbeiten ju laffen, roeil in biefen bie Seiftungen

ganj roefentlic^ tierabge^en" Q. 93. 1905, 1, ©. 40).

2lm 1. Dftober 1906 füf)rte bie ?^irma 6orneliu§ ^et)l in

2Borm§ mit 3800 2lrbeitern junäc^ft gegen ben SBiberftanb ber

Strbeiter bie S'^/* ftünbige 2lrbeitöjeit ein. 2)ic ^irma ^at bamit

gute ©rfa^rungen gemacht, „inbem bie Seute frifd^er bei ber Slrbeit

finb unb i^re 3lrbeit§leiftungen benen bei ber früberen 9V2 ftünbigen

airbeitgjeit gleic^fommen" (3. ö. 1906, 6, ©. 41).

3n aßormg t)aben 1907 auä) bie Seberroerfe 2)oerr & 9ieint)art

nad^ bem SSorgang oon ßorneliuS ^et)l bie 8^/4ftünbige 3lrbeit§'

jeit eingefütirt, fo bafe biefe inggefamt für 4615 2lrbeiter gilt.

„®urd^ bie ©rp^ung ber ©tunbenlöbne oerbienen bie 3lrbeiter

minbeftenä ba^felbe wie frül)er, in ben meiften j^äHen fogar nod^

metir, burd^ pünftlic^en 3lnfang unb ©cblufe ber Slrbeit^jeit roirb

bei ber ©tüdlotinarbeit g(ei(^e§ geleiftet mir früher" (S. S. 1907,

6, ©. 32 f.).

®er Sot^ringer ©eroerbeinfpeftor berichtet, bafe in ben 93raue=

reien nad^ alter ©etoo^ntieit immer noc^ lange Slrbeitejeiten be--

ftel^en. „2Bie im oorigen ^aljtc berid^tet toorben ift, möd)te ber

©ireftor ber 93rauerei in ©t. 2lüolb, ber ben 10 ftünbigen 9lrbeit§tag

eingeführt l;at, jur längeren ^Irbeit^geit nic^t mel)r jurüdfetjren." —
„3Iud^ bie oielen Überftunben," l)ei§t e5 bann loeiter, „bie ing=

befonbere in ber @ro§inbuftrie infolge ber allsu reicblid^en 3luf=

träge eingelegt raerben mußten, l)ahm in einigen ^öQen ju einer

oom gefunb^eitlid)en unb fojialen ©tanbpunft au^ nid^t ju red^t-

fertigenben Überanftrengung ber 2lrbeit5fräfte geführt" (S. S. 1906,

26, ©. 64).

2lu0 Pöbeln roirb beridjtet, ba§ in einer ©d()ul)roarenfabrif
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eine rec^elmäBige Slrbeit^jcit üon i»V2 ©tunbeu (ftott ber oHgcmein

ülilidjen von 10 bis 11 ©tunben) unter ^eibcljaltuni; ber bietierigen

i'obnfQfie einc^efübrt roorben ift. „SDie 3IrbeitSlei|'lung t)Qt fid^ ba=

burc^ md;t ocrriiujert" {^. ^. 1908, 3, ©. 107 f.).

3m üiertcn nnirttembergiid^en 53ejirf ging eine B^Jinierei mit

70(> 2lrbeitirn von 10'/2 ftünbiger Slrbeitö^eit au^ lOftünbige über

unb mad)te babei bie 33eobnd^tung, bafe ber auf 5% bercd^nete ^ro*

buftionenuefall tatfäd)licb uur2"/o betrug. „33emerfen§roert ift, bafe

biffe Grfa^rung gcrobe in einer S'^-^ii^ii^rLn gemnd)t lüurbe, ba bie

Spinnereien ju SlrbeilSgeitDerfürsungen nieift lüenig geneigt finb, in

ber 9lnnal)me, baf5 bei ber 3(rt it)re» 33elriebe'5 bie ^ölje ber ^4^ro=

buttion naf)esu nuefd)lic6Ud^ burd^ bie Xourenjaljl ber :iD(Qfd)inen

bebingt fei." — „?^erner ift luoljl anjunetimen, baß bie nie^rfad^

aus 3lnla§ ungünftiger (^efd^äftstage uorgenommenen iktriebl-

einfd)rttnfungcn, foroeit fie in geringen $8erfürjungen ber 3Irbeitä=

jeit jum 2luebrud famen, in einjelnen j^öüen ben beginn einer

baucrnbcn '-Berfürjung bilben raerben" (3- 23. 1908, 4, <B. 64 f.).

$^n ^i:uttlingen gelang eS ben 3lrbeitern in ber (5(^u()inbuftrie, burd^

eine 23cuiegung bie 2lrbeit§5eit von 10 auf 9'/^ ©tunben ju üer=

tür,^en. ®ie ^abriten anberer ^nbuftriejroeige unb jaljIreidK i^lein=

betriebe mußten beSt)alb bie 9V2ftünbige Slrbeit^seit ebenfalls ein«

fül)ren, fo bafi fie inggefamt 2000 2lrbeitern jugute fom (S- 23. 1910,

4, ©. 7).

^n bem öcrid^t beS DberbergamtSbejirf» ^aüe finbet fid^

folgenbe 23eobad)tung: „5)ie 3?orteile ber 9)iontaninbuftrie mad)en

fid), namcntlid) auf bem (äid^Sfelb, immer meljr geltenb. 6S barf

allerbingä auö) mä)t Kerfannt raerben, ba§ infolge ber gute ßöl)ne

unb ber für§eren 2lrbeit5jeit auf 23crgiiierfen bie 3lrbeit^üerl)ältniffc

bei ber iianbiüirtfd)aft nid)t günftiger getnorben finb. (Sbenfo leibet

ber 9{ad)raud)5 an iiel)rlingen unb bie ^Jadjfrage ber ©efeüen nad^

2lrbeit bei ben ucrfdjicbenen S'^^ig*^" bee ^anbiuerf^ bort, rao 23erg=

raerfe oorl)anben finb, raeil aud) bie gelernten ^Arbeiter oielfac^ il)rem

^anbracrf ben ^iürfen feieren, um 93ergleute ju raerben" C^. 23. 1913,

1, ©. 0Ü3).

5, ©nblid) ift eine beftimmte täglidjc ^öd)ftarbeit^5jeit burd) bie

3lrbeiterfd)ut}gefc^gebung jaliUeid^er Staaten entraeber für alle 3lrbeiter

ober nur für bie g^raucn, 3ii'g^'"'^lid[)fii w»b Minder eingeführt raorben.

2^ie für bie befonberiä gefd;ü^ten 3lrbeiterflaffen oorgefdbriibcne

Slrbeitsjeit ift bann l)äufig auc^ ben übrigen 2lrbeitern 5U ftatten ge--

fonunen.
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SDiefelben erfaljrungen, roie bie oben angeführten bei ©rlofe heg

3et)nftunbentjefet5e§ in ©ngtanb, niadjte ninn bei (giiifiUjrung beg

llftünbigen Diormalarbeitetage^ 1872 im ilanton ©laru«, 1878 in

ber ©cferoeij, 1885 in Dfterreid), 1889 in "QoEonb, ©iibe ber fiebäiger

^Q{)re bei (ginfüfirung ber 10 ftünbigen 9(rbeit§5eit in 3)Jaf[ad)u)ettg,

bem 1892 ber Staat 9ien)=3erfet) fotgte. ^m ^oüänbifdien ©efe^
würbe ben j^rauen üerboten, länger al§> 11 ©tunben unb nad) 7 Utir

abenbS überbaupt ju arbeiten. 3uerft rebeüierten bie 3Bafd)frauen

gegen biefe beiben S^erbote, inbem fie erftärten, in ber aßöfd^erei

wäre es unmcglid), bie 2lufträge aul§ufü^ren obne febr unregel-

nm§ige unb oft fe{)r fpäte 2trbeitS3eit. 2lber burcb roieber^olte 33er--

folgungen gejwungen, \id) gu fügen, l)aben fie gefunben, bafe aütn

StnforDerungen be§ ©efd)äft§ bei ber fürgeren Strbeit^geit ^ ebenfo

pünftlid) genügt roerben fann wie unter bem alten, abmattenbem
©i)ftem. 3n ber ©cbraeij finb »on bem ^abrifinjpeftor Dr. ©cbutcr

bnrrf) einfidjtnabme ber ©ef d^äf tSbüdier gaf)lreic^e ptte
feftgefteHt roorben, in benen bie ^robuftion nac^ SSerfürjung ber

tägticben 3(rbeit§äeit um eine ©tunbe biefelbe blieb ober fic^ fogar

fteigerte. S)aä @(eid)bleiben ber ^^ßrobuftion barf nad^ ben fetjr 3U=

rerläffigen 33eobad)tungen ©cbuIerS al§ bie 9tegel angefeljen werben.

@an§ befonber0 intereffant ift fotgenber üon ©d;uler bcobadj teter

^att : ^n einer ^abrif, bie ©elfaftorS anmenbet, geigten bie Süd)er,

baö ot)ne irgenbeine Slnberung ber ajiof djinerie au§er

einer fet)r geringen ^efd;leunigung unb bei berfelben ©arnnummer
unb bemfelben 9iol)material bie ^robnftion oon 10 000 ©pinbeln
im ^a[)ve 1879—1880 eine pofitioe ^unabme oon 18 kg täglich gegen*

über ber ^robuttion oon 1876—1877 aufwies, eine 3unat)me, bie

foft ganj unb gar ber oerbefferten S^ätigfeit ber Slrbeiter gu oer=

banfen roar; unb al^ biefe gabrif 1880 ein 93ierteliaf)r lang unter

(Srlaubnig Überftnnben machte, unb ba§ ^robuft bemgemäfe um
9,1% ^ötte fteigen muffen, fiel eS ftatt beffen um 0,9 «/o — eine

(grfaljrung, fügt ©c^nler Ijingu, bie in ber ©c^roeij feineSioegS un--

geioö^nlic^ ift.

* 2)cv öftevreidjifd&c GJeroerbeinfpeftor für 5Reid}enberg i. 33. rceifi in

feinem Sericf)t für 1894 barauf Iiin, ba^ bie Seforgniffe bei- ^nbufu-ieaen, bie

fie anläfelidj ber ßinfüljrung beö eifflunbentageg cjeäufeert 'i)aben, befannter=

mafien unDegrünbet rcoren, unb fäf^rt bann fort: „Sie bei biefer §)clegenl)eit

t)orgebrad)ten ^rDp^e:,eiiingen, betreffenb ben 5Jiebergang ber Sinbuflrie, finb

burcf) ba§ gerabeju beiipiellofe ©mporblüfien bcrfdben in ben lelucn Sflf)ren

roiöerlegt roorben." gittert na<i) (5. Sernl&arb, a. a. C. 'S. 11 f.
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^ür einen (Spinnereibetrieb f)at 33Iod)er boS 3i«l)re§erträ(^m^

folgenberniafeen bered^net. 2Benn man 187;i mit 12ftünbigcr 9lrbeitö=

5eit gleid) lOo fetjt, fo seigt 1878 bei 11 ©tunben 97,0; 1879 fc^on

101,9; 1880 bann 105,5; 1881 110,8; 1882 jd)liefelicf) 112,(j. —
©ine Selfaftoripinncrei probujierte nod) ©djuler mit ben gleid^en

3)Jafcl^inen, ^iobi'toffen unb ©arnnummern 388 ftatt 372 kg pro Xag.

©egcnüber ber ita(ieiüfd)en Konfurrenji mit il)ren längeren 9lrbeitä=

jeiten ift bie ©c^ineijer ^ejiilinöui'trie nirgenbö benadjtciligt roorben.

3lo(i) fd)ärfcr roor bie ^onfurrenj jioiic^en ^JJJaffodjufettg mit bem

gefe^lidjen 31c^tftunbentag onf ber einen nnb (Sonnecticut unb 9l()obe*

S'SIanb mit längerer 31rbeit§seit nuf ber onberen ©eite. 5ilimQ,

9ftot)ftoff unb ^npitaljiniS, ©iiifaufögelegent)eiten unb '^läxtte, alle§

Toar gleid^ in ben brei Staaten, ''^enn alfo bie fürjere 3(rbeitöjcit

weniger leiftungäfä^ig roäre, l)ätte e3 ^id) l)ier jeigen muffen. %xop
bem fam eine im ^abre 1881 von bem befannten ©ojialpolitifer

unb ©tatiftifer ßarol ®. 9i^rigl)t angefteüte genaue Unterfud^ung

ju folgenben (Srgebniffen: „Q§> unterliegt feinem 3weife(/' fo fafet er

jufammen, „'oa^ ^J3iaffad^ufett§ in 10 ©tunben pro Äopf, ©pinbel

unb SBebftubl, iebeSmal bie gleid^en Kategorien üeriilid^en, ebenfo-

oiel probujiert mie anbere ©taaten mit 11 unb mel)r ©tunben,

ferner, bafe bie Söt)ne t)ier ebenfo l)od^, roenn nid)t p^er finb ali

in ©taaten, rco bie ^Betriebe länger laufen."

2)em 3luffid)tebeamten für Reffen II geben feine Seobad^tunge»

Sßeranlaffung, für bie 2!urd)fü^rbarfeit einc3 lOftünbigen 3)Jajimal«'

arbeit^tageg einzutreten (31. SH. 1895, ©. 3(39): „®er Be^nftunbentag,

unter 2Bal)rung ber für bie einjelncn ^nbuftrien erforberlic^en

fpe^ielien ^reiljeiten, erfd)eint aH eine ot)ne ©diiüierigfeiten burd^^

jufübrenbe ?^orberung unb als eine a)ia6regel, roeldje 5a^lrcid)en, aui

einer übermäßig au^gebel)nten 3lrbeit§jeit entfpringenben, bie ©efunb*

t)eit ber 3lrbeiter gefäbrbenben ^J)iif?ftänben entgegenjuroirfen geeignet

ift. ©inb bod) f|al)lreidje Unglücf^fäHe mit ©id)erbeit auf eine t)er=

minberte ©pannfraft be^^ Körper^ unb ein ^JJad^laffen ber üoQen

2lufmerf|amteit burd) Überanftrengung bei übennäfeiger lUrbeitöbauer

jurüdgefüt)rt roorbcn." „äöie mir üielfad) uon Slrbeitgebern mit=

geteilt luurbe," t)ei6t eS ferner in bem ^U'ridjt uon Reffen I {%. ^Jü.

1895, ©. 371 f.), „werben burdj eine bauernbe täglid;e Slrbeitegeit

von met)r qI« 10 ©tunben bie 9lrbeitöleiftung unb bie ^robuftion

nic^t größer aU bei regelmäf^ig lOftünbiger 9lrbeitöjeit. (Sine 2lnilin--

fabrif mit cnüad)fenen männlid^en 9lrbeitern, bereu 3Irbeit^jeit frül)er

auf bie 3cit oon (3 Uljr morgend bi^ 5 l\\)x abenbö mit V2 ©tunbe
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^rül)ftüJ§= unb 1 ©tiiube aJcittagspaufe (9^ 2 ©tunben) feftgefe^t

toar unb l)ierburd^ fcl)on oon bei- bafelbft üorf^er eingefüt)rten

10 ftünbigen ^Irbeit^jeit 2lbftanb genommen t)Qtte, ergielt feit 2lnfQng

Dftober mit einer S^/s ftünbigen 2Irbeit5äeit biefelbe SlrbeitSleiftung

töie fniljer."

S)a in ber 2^ej.-tilinbuftrie bie ^Frauenarbeit oor()errfd^t,

finben fic^ befonberS eingel^enbe ÖJutad)ten burüber in ber Special*

ert)ebung uom ^atirc 1905, bie unter bem STitel „®ie Slrbeit^jeit ber

gabrifarbeiterinnen , nad) ben 3Ql)re^beric^ten ber ©eroerbeouffid^tö*

beamten bearbeitet im 9?eid^5amt be§ ^nnern" erfc^ienen ift. 2(m

rid)tigften erfaßt bie 33ebeutung be^ l)m üorliegenben Problems ber

S3erid)terftotter für ben Se^irf i^öln (a. a. D. ©. 14(3), ber bemerft:

„5)ie Unternebmer mit berjeit nodb IOV2. unö 11 ftünbiger 3Irbeit§=

jeit, Tüie inSbefonbere bie ©pinnereien unb SBebereien ufro.,

glauben (!) an ber je^igen ^JoEimalarbeitSjeit feftl)alten ju muffen,

roeil fonft in aüen betrieben, in benen männlid)e unb roeiblid^e

3lrbeit^fräfte ^anb in ^anb tätig finb, bie ^erabfe^ung ber 2trbeit§=

jeit für 3lrbeiterinnen aud) eine folcbe für bie Slrbeiter bebeuten

würbe, ^nfolgebeffen befürchten fie, ba§ eine 33erminberung ber

^robuftion unausbleiblid) fei. Sßenn einerfeits, tro^ be§ ableljnenben

©tanbpunfte» feiten§ ber ilölner ^anbelefammer, angegeben roirb,

„ba§ eine ^erabfe^ung ber tQgUd)en Slrbeit^äeit für bie Arbeiterinnen

au^ fojialen ©rünben t)öd)ft roünfdjenatoert erfdjeint unb gum ^eil

aucb nid)t nur im ^"tereffe ber 2U-beiterinnen
, fonbern aud^ ber

Unternet)mer liegt," fo fann anberfeitg bie üon berfelben ©teQe au^=

gefproc^ene 33efürd)tnng einer ^^robuttion§üerminberung unb ^erab*

fe^ung ber Äonfurrcnjfabigfeit gegenüber bem Sluslanbe nic^t ofine

weiteres geteilt meröen. g-aft biefelben (Siniüänbe finb im ^olire 1891

bei ber ©infül^rung be§ llftunbigen ^DcajimalarbeitytageiS ber 2lr--

beiterinnen gemad)t unb burd) bie be^^üglidien ©iljebuugen im 3al)re

1894, foroie Durd) ben glanjenben 3lnf)d)iüung, loeld^en bie beutfd^e

i^nbuftrie im legten ^abrjetjut genommen bat, offenfunbig luiberlegt

iDorben. 3Uid) bie ©rfabrungen, iüeld)c in aufeerbeutfd)en :^änbern,

trie ©nglanb unb g^ranfreid;, mit ber ^erabfe^ung ber yirbeitSjeit

ber 9lrbeiterinnen gemnd)t morben finb, fpredjen nur für bie ^mtä--

mäfeigfeit biefer 'ü}(afenabme. @§ faiui obne roeitereS auSgefprod^en

tperben, ha'^ im SSerein mit ber mobernen S^ed^nif eine furjc 2lrbeit§:^

jeit, in ber and) gegen ben ©dblufe bin feine ©rmübung beim 3lr=

beiter eintritt, un.b nield;e eine genügcnbe 3iul)eäeit jur förperlid;cn

unb geiftigen ©rliolung frei läfet, nad) ber ber 2lrbeiter raieber frifd;
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au bie 5lrbeit tritt, bie für ben Uiiternel)mer mi^bringenbftc ift. 3i>n

befonberen roürbe au6) roo^l nid)tö im SBege ftet)en, bofe eöentuea

bin ^l^ctricbcn ber Xertilinbuftrie, roeldK' burd) bie ^erabje^iing be^

ai(Qiimalarbeit^tane§ au\ 11 Stiinben in erflcr iiinie betroffen roerben

lüiirben, eine nnflemeffene ^ikn'iidfidjtignng juteil tüürbe. 3" l^^^^^^

3eit l)Qt fic^, inebefonbere in ben oberbcrc^ifd^en Greifen, feit etiua

8 ^ialiren ber lOftünbige 31rbeitetQfl immer mel)r i8nl)n (\ebrod)cn,

unteritü^t burc^ einen tur.^en, auf ben ©infUife be5 d)riftlid)en Xe^tiU

arbeiteruerbanbeä juriidjufülirenben unb im fünfte ber aitbeit^jcit

ctfolnrcidjen Streif im $^al)re 19U0."

9iQd) bem am %xm (o. a. D. ©. 14(3) erftatteteten ®ntQd)ten

„ift bie für ben loeitauö gröfeten 2;eil ber erroad)fenen Arbeiterinnen

üblid)e SlrbeitSjeit bie lOftünbige, beren flefe^lid)e (Sinfütirnng ol)ne

ert)iblid;c v5ct)n)ieri9feiten burdjjufübren fein roürbe. ©in Xeil ber

33etritb^nnterne^mer erflärt and), bafe bei 3lu^bel)nung ber 2lrbeit^=

über 10 Stunben t)inau§ bie 3lrbeit3leiftung nid)t erl)ö{)t roirb." —
®er aiufiidjtebeamte gn 3lQd)en (a. n. D. ©. 140) önfsert fid) noc^

ber ^;8efpred)nng ber einzelnen in feinem öegirf tiauptfödjlic^ in Se=

trQd)t fommenben ©cmerbejroeine änfommenfaffenb, roie folgt: „53i§=

^er l)Qt bie (£rftü)rniig noc^ ftet^ gelebrt, bafe eS ber nngeftrengtereu

Jötigfeit ber nid)t mel)r burd) übermäßig lauge 3lrbeit^jeit ermüdeten

2trbeiter jum nieitau^ gröJ3ten Xdi balb gelingt, in etroae fürjerer

3eit biefelbe 2lrbeitemen(^e jn bewältigen als bis)l)er. (Bi bürften

balier bie bei (?infül)rnng beg gefe^lidjen lOftünbigen 3Jiarimal'-

arbeit^tageg oon einem uerl)ältni^mäfüg geringen 2;eile ber ^n--

buftriellen beö l)iefigen 33e5irf^ bel)uf§ 3lufred)terl)altung ber biä-

Ijerigen iieiflungefäl)igteit ju tragenben ©elbopfer gut 5lkrmcl)rung

unb ^^erbefferiing iljrer 33etrieb£einrid)tungcn nid)t fo belaflenb fein,

als ba{3 bieft^ ein gcnügenber (^jrunb gegen bie 2)urd)fül)rung be'^

im 2intereffe ber iJlrbeiterin — inebefonbere ber oerl)eirateten ^^rau

unb il)rer Jyamilie — erforbcrlid)eu tnberung ber 2lrbeit^bebingungen

fein tonnte."

(Jbenfo trägt bie ©erocrbeinfpeftion ju ÜlUirgen „fein iöebenfen,

fid) im allgemeinen für bie 6infül)ruug ber lOftünbigen ^Irbeitsjeit

für bie 2Ubeitcrinnen auÄjufprtdjen, ba bie (5rfal)rung gelel)rt t)at,

bufj bei türjerer airbeit^jeit, aber befierer 9lusnü^ung berfelben bie

0leid)e 3lrbeit geleiftet loirb al§ bei längerer Slrbeitsjeit" (a. a. D.

©. 148). — 2)agegeu l)ält ber (s)eiuerbeauffid)tc^beamte be^ SBejirfg

6l)emui^, bei bem fall ausnaljmslofin Diangcl an uieiblid)en SIrbeitS*

träficn in ber Xejtilinbuftrie, befonberg in ben ©pinnereien, Sroirncreicn
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unb ©trumpffobrifen , einen ^robuftiongauSfaß für unoermeiblid^,

beric{)tet ober über STatfadien folgenberma§en : „3)ie fürsere 2Irbeitg=

jeit ift big^er befonber§ in benjenigen IJnbuftrieorten eingeführt, in

roeld^en ben SIrbeitern im allgemeinen eine größere ;^eiftung§fäljigfeit

nadbgerüljmt werben fann, roabrenb bie 11 ftünbige Slrbeitsbauer in

ber ^egel in ©egenben mit jüngerer ^nbuftrie unb einer minber

leiftungSföbigen 2trbeiterfd;aft anjulreffcn ift. 33ei einer ^erabfe^ung

ber Slrbeitebauer üon 11 auf 10 ©tunben mürbe ber Slrbeitg» unb

SSerbienftQugfatt gerabe ber im allgemeinen minber leiftungefäbigen

2lrbeiter neuerer 2ln{agen befonber^ b^i^oortreten; benn mäl)renb bie

geübteren, im 2lfforbloi)n befcf)äftigten SIrbeiter in Dielen ?^ällen burc^

©dinelligfeit unb größere 3lufmertfamfeit bei ber 58efd)äftigung ben

2lugfall an 3eit gan,^ ober teilroeife einzubringen üermögen, fo bürfte

bieg bei minber geübten Slrbeitern nur in einem foldjen Umfange

möglid^ fein, ale etroa bie ^nt , meldte früher unbenu^t oerbrarf)t

raurbe, auf 3(rbeit üerroenbet roirb" (a. a. D. ©. 147). 9Bo er fic^

bann sufammenfaffenb äuBert, roeift er junäd^ft gauj im ©inne ber

Unternebmeroerbäube auf bie @eföf)rbung ber ilonfurrenjfäbigfeit

ber ^jubuftrie burd^ bie 5{rbeiterücrfid^erung unb Slrbeiterfdjuggefe^-

gebung t)in, fä^rt bann aber fort: „äi-UU man nid)t roid)tige ^n-

buftriejroeige, rcie bie fäd()fifcbe SaumrcoHfpinnerei unb =3ioirnerei,

unb anbere nod^ roeiter beeinträcbtigen unb mand)e fd)on je^t nur

geringen 9iu|en abroerfenbe 33etriebe nii^t gänjUd; lahmlegen, fo

roirb man auf eine allgemeine obligatorifd^e §erabfe|ui^g ber 2lrbeit»=

jeit um eine gange ©tunbe gegenroörtig oergiditen muffen. 2)amit

fott nic^t gefagt fein, bafe für geroiffe S^buftriejroeige, roie 5. 33. bie

mecbanifd^e 2Beberei unb bie 3^9öi^i^t'»fß^i^i^ßtio" / i" roeld)en bie

3}tet)r5al)( ber 3lrbeiterinnen unb 2lrbeiter bei Slfforbarbeit unb

regerem %k\^e in 10 ©tunben basfelbe roie früher in 11 ©tunben

üerbienen fönnen, eine 10 ftünbige Slrbeitsjeit ungroedmäfeig unb im-

burcbfütirbar fei; t)at bod^ bereite eine ganje 9teil)e oon 3"l)Qbern

berartiger Setriebe in biefer @rfenntni§ ober au^ anberem ©ruiibe

bjro. auf Strängen ber 2lrbeiterfd)aft eine 10 ftünbige ober nod^

fürgere 2lrbeitgjeit eingefüljrt; t§> fd)eint nur §ur @rl)attung ber

Sebensfäbigfcit nieler ^nbuftriesroeige ber Beitpunft nodj nid)t ge=

!ommen gu fein, für alle Setriebe, unb jmar in^befonbere für bie*

jentgen, in roeld)en bei llftünbiger Sefd^äftigung üon erroacbfenen

2irbeiterinnen eine gefunbljeitlidje Senadjteiligung nid)t ju erroarten

ift, bie täglid^e Slrbeit^geit auf 10 ©tunben gefe^lid() feftjulegen"

(a. 0. D. ©. 160).
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9Iuf einem Qljnlid)en Stnnbpunft luie ber Stöimv ^Beamte fte^t

Der 1)011 Sittnu, in be[fen ^kric^t e^ l)ei&t: „^ie Öefürd)tun(^, bofe

burd) (Sinfül^runfl be« lOftüubigen 3lrbeit^5tQC}e§ für 3Irbeiterinnen

Die ''^^robnttion§täbiflfeit c^crinfler roerben luürbe, luirb fciten'S ber

{^jeiuerbeinfpeftion nic^t {geteilt, bcnn bie 3lrbcit^jieiteinfd)ränfunnen

beg iBorjabr^ l)Qben beutlid) ben Söeroeiä cjeliefert, bafe bei ber burd^

b i c m i r t f d) a f t ( i d) c II iU r l) ä 1 1 n i f f e b c b i n
fl

t e n ü e r t ü r
ii

t e n

Slrbeit'^jeit bie 3Jieiu]c ber erjeugten j^abritate nid)t in bem ^JJiafee,

toie beabHdjtigt, verringert rourbe, roeil bie Slrbeiter bie i^nen jur

5lHT[ügung ftel)enbe 9trbeit§seit beffer nuSnü^ten. 3)ian fann ^ieraug

fogar folgern, baf3 fie bie (Srjeugung^foften für ben ^^abrifanten üer=

minberten, roeil fic^ bei ber fürjeren ^rbeit^jeü oncft bie SBetriebg=

foften üerringern muffen, unb bie 3lbnu^ung ber 93JQfdeinen, roelcbe

fürjere ,3eit laufen, eine geringere ift. ©oroeit l)ier befannt ift, Ijaben

fid^ biefe (Srfabrungen Qud; im Stbeinlonb unb äßeftfolen bei ben

Setrieben ber Stertilinbuftrie qI§ Xatfad^en l^erou^geftetlt, unb ift man

bort bereits allgemein gur loftünbigen 3lrbeit§jeit für 2lrbeiterinncn

übergegangen, ol)ne ba§ bie SL^ettberoerbefäbigfeit jener 33etriebe

bacunter gelitten ptte" (a. a. D. S. 147).

dagegen fül)rt ber Serid)terftatter für 33au^en auS: „©in ^^ro=

buttionä unb ^^serbienftauefaÜ luirb in einer 3lnjal)l üon g^äUen ua=

oermciblid^ fein. (Sr roirb überall ba eintreten, roo bie ^ilrbeiterin

eine bauernb in Setrieb befinblic^e 3Jiafd)inc, beren ©efdiroinbigfeit

fid; nid;t erl)öl)cn löfet, bebient, roo alfo bei guter 2luffid)tsfül)rung

fd^on je^t bie ^ödt)ftleiftung erreicht ift; bieS roürbe 5. S. ber f^aü

fein an ben meiften Spinnerei- unb 3roi^Jicreima)d)inen, an nielen

2tppreturmafd)inen , in ber -^^apierinbuftrie an ben iiumpenjerreiö»

niafd)inen unb an ben Cluerfctmeibereien, im poh;grapljif(^en C^eroerbe

an bell Suntbrud-- unb Sud)brudpreffen ufro. 6ine ©rböbung ber

^eiftungefäljigfeit bagegen er|d;eint möglid) an ben äl''ebftül)len ein=

fdtiliefelid) ber Sanbroebftüljle, an ben <Spulmafd)inen, an ben ^i)iafd)inen

jur ^erftellung uon ©djnuren ufro." (a. a. D. ©. 159 f.). SDiefe

oorfid)tigen l)(cinungcn roerben burd) bie gleid) folgenben Xatfad)en

ad absurdum gefüljrt. Öerabe bei ben ©pinnerei= unb 3'öirn«

mafdeinen !ann ber IHrbeiter nud) ol)no ^U'fdjleuuigung ^ce> Ci)üngeä

ber Diafdjinen meljr Uiftcn, rocnn er frifd) ;;ur ^Irbcit fommt, alö

wenn er eine überlange 3lrbeite}eit uon 11 Stunben tiinter fid) l^at.

2)enn bie ^^aufeii, bie burd) bn;? l'lnfnüpfcn geriffener Jväben not=

roenbig roerben, laffen fid) rool)l üerringern. ®od) ber Serid)tcrftatter

roiberlegt fid; fofort burd; bie Xatfad^en, rocnn er fortfäl;rt: „2)a&



1865] Strbeitgseit unb Slrbeitäleiftung 257

eine SSerfürjung ber 3Irbeit§,^eit um eine ©tunbe nid^t unter allen

Umftänben gu einer ^robuftion^^ unb bamit ^^erbienftoerminberung

fütjrt, t)aben jal)Ireid)e 2Bat)rne{)mungen bei ben in ben le(3ten 3al)rett

ftattflefunbenen älrbeit^jeitüerfürsungen infolge fd^tec^ten @efc^Qfts=

gangem ergtben. 3)iel)rfQd^ ^aben Unterneljmer beftätigt, ba§ bie2lrbeiter

bei einer um eine ©tunbe oerfürjten ^Irbeil^seit feine ober roenigften^

feine ncnnengraerte 2ot)neinbu§e erlitten l)Qben. ^n oielen ^ääen

glaubt bie ^nfpeftion jebo(^ nicbt, 'i)a^ bie 2lrbeiterinnen ttk ^^er=

fürjung burd) ertiöbten ^^leife toieber n)ettniad)en fönnen ; es ftet)t oiel-

tttebr feft, ba§ ja^lreic^e älrbeitennnen roäbrenb ber 11 ©tunben mit

3Iufbietung aller jRräfte ibrer 33eicbättigung nac^ge^en unb i^re

gegeniüärtige täglid^e 2lrbeit»menge in 10 ©tunben nidbt erreichen

mürben; t)erfd)iebene barauf befragte 2lrbeiterinnen l^aben öie§ be=

ftätigt. 3Jud) bie Störung für ben ganzen Setrieb, bie bie für^ere

3lrbeii»3eit ber 2lrbeiterinnen, roelct)e mit ^JDMnnern jufammen arbeiten,

beroorbringt, ift bead)tlid). '^n einer 9ieibe oon Sefdjäftigungen

mürbe entiüeber auf bie 23eriüenbung oon 2lrbeiterinnen ganj oer-

ji«^tet roeröen muffen, o^er eS müßten bie männlidien 2lrbeiter eben=

falls bie loflünbige Strbeitsjeit einl)alten" (a. a. 0. ©. 1(50).

^aju ift tritifd) ju bemerfen, ha^ bie Slrbeiter über bie 3Bir=

fungen einer 2lrbeit5äcitDerfür3ung , roie fd^on bie UnterfiK^ungen

2lbbe§ bei einer feljr fortgefd)rittenen 3lrbeiterfd)aft gejeigt ^aben,

oft fein juoerläffigeS Urteil baben. äßeiter ift an bem ^öericbt ju

taöeln, bafe er nicbt angibt, bei roa^ für g^abrifen trog oerfürgtei:

21rbeit§§eit bei f(^lecbter ilonjunftur ba^ gleid)e geleiftet rouröe.

©ünftig äußert ficb aud) ber ^iluffid)t§beamte be§ Sejirfg "DJJünfter,

ber mitteilt, ha'e in ben 'IBebereien bie täglidje Setrieb^bauer bereite

oielfad) auf IOV2 unb 10 Stunbeu oerfürjt roorben fei; böufig fei

beobachtet roorben, ta^ bie äßebereiarbeiterinnen an einzelnen Xagen

mit fürjerer Slrbeit^jeit öie gleiche Seiftung erreicbten it)i^ bei

llftünbiger Sefcbäftigung^öauer. 3" ^^^^ ©pinnereien roerbe faft

burcbtoeg an einer Slrbeit^jeit oon 11 etunben feftgel)alten ; bei

einer oorübergebenöen allgemeinen 33etrieb^einfd)ränfung oon ü5 auf

55 ©tunben fei in t)erfd)iebenen älnlagen biefer 3lrt feine '-l^er^

mintierung ber ©efamtlciftung , in einer ^abrif fogar eine geringe

©rböbung ber ^robuftion eingetreten (a. a. D. ©. 185). ©benfo

günftig fällt ba^ Urteil beg Siegniger Beamten au§, ben mir oben

fd)on erroäl)nt l)nben. @r berid)tet : „©ie S^ei-tilinbuftrie bef d)äftigt oor*

miegenb iJlrbeiterinncn, unb jroar uiiüert; ei ratete unb jüngere.

1)ie ^JJtebrgabl arbeitet an ^Diafd;inen, roelcbe ol;ne ©todung be5

©rf)moltct§ OQl)tbud& XXXIX 4. 17
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^nbrifbetriebeö feine befonberen ©tidftäiibc oertrofleu fönnen. 2)ic

einzelne 9lrbciteriii il't be^ljall) meljr von bem Cik'iamtorcianiämuö bcr

%abx'\t ab[}ä\\(\ic\ aii in ben meiftcn onberen l^nbuflricsioeigen, unb

bee'balb ift beren täglidfie 9(rbeitijjeit in ber 9^cflcl biefelbe roie bie

ber gefamten 2lrbeiter)d)aft, nänilid) faft überall 11 3tunbcn. ©ine

.•Öcrabfe^ung ber 2lrbeit^jeit für bie 9lrbeitcrinnen roürbe alfo not=

loenbig eine gleic^,H'iti9e 'i>crfür,^nni^ bcr 9lrbeilSäcit bcr männlid)en

91rbciter bebingen. ©ine Siotiücnbigfeit ii't aber bie 11 ftünbige :ilrbeitg-

jeit feincSiueg^ ; benn fo gut wie bie ©ifeninbnftrie, bie 2:abatinbuftrie,

bie 33cflcibung5inbnftrie unb i)ie(c anbcre mit einer fonft burd)roeg

eingeiül^rten lUftünbigen atrbeitSjeit an i{)rem @cbeit)en nid;t§ ein^

gebüfet l)abeu, ebenfogut roirb [ic^ bie 'j:cj:tilinbu|"trie otjne ben ge»

ringftcn Sdjaben mit einer täglid)en 2lrbcitejeit Don 10 ©tunben

abfinben fönnen. ©§ ift and) anjuneljuien, ba& bie ^cj-tiUnbuftrie

bie loftünbige täglid;e 3lrbeit§,^eit (ängft eingcfüt)rt Ijaben n)ürbe,

menn in bcrfelben nid)t uoriüiegenb löciblid^e, fonbern, roie in ber

©ifeninbuftrie, l)auptfäd)lid) männlid^e gelernte 9(rbeiter bcfc^äftigt

lüürbcn, iücld)e et)er imftanbe finb, bered)tigte mafjüoöe 2(nfprüd)e

burd)5ufe^en" (a. a. D. ©. 185). 2lu onberer Stelle l)eiBt e^ in bcnt

'^erid)t : „©inige, unb jroar fel)i; bebeutenbe firmen ber ^eftilinbuftrie

Ijaben fid) bagegen nnbcbingt für bie SSerfür^nng ber ^Irbeitc^jcit auf

10 ©tunben au§gejprod)en. ©ie befürdjten baburdö feine ^^robuftionS-

uerminberung, fonbern finb ber 31nfid)t, bafe bie 9lrbeiterinnen, luie

cö bie ^raji^ fd)on oft eriüiefen (jat, tro^ ber uerfür,^ten 3lrbeitsjeit

uidjt weniger 2lrbeit leiften raerben, unb glauben fogar an ein in

ber Oiüte überlegene^ 3trbeit5erjeugni5."

Äritifd) ftel)t lüieberun: ben S^kfürdjtungen ber g^abrifanten ber

2tuffid)tgbeamte für 3)iünfter gegenüber, in beffcn SBejirf 86 "/o bcr

©pinneieien mit Ol "/o ber 91rbeiterinnen eine 11 ftünbige 9lrbeit§=

bauer Ijatten. ©r bemerft: „®iefe ol)ne crl)cblid)en ^^robuftionöauiofall

ju ücrfürjen, Ijolten bie ^^abrifantcn , foiueit bie Banc-ä-Broches-

©pinnereien unb bie Thro.stles- ©pinnereien in S^rage fonimen, für

üuögefdjloffen; bie ^afplerinnen tonnten iljrer 3(nfid;t nad) burd;

gröf5cren ^^leife unb befonbere 9lufmerffamfeit iool)l einen S^itoerluft

luicber einl)olen. tiefer 9lnfid)t ücrmag idj mic^ jebod) nid;t rücfl)altg'

loa anjufd^lief3en, ba eriuiefen ift, ha\i bei ber jeitmcifen atlgemcineu

^etriebc-einfdjränfung ber ©pinnereien oon 05 auf 55 ©tunben pro

Üßodje in üerfd)iebenen ;;iktriebcn eine ^vrobuftion^oerminberung nid)t

eingetreten ift. ^emerfcn-^iuert ift, bafs in einer ©pinnerei bie @e=

forntprobuftion jur ^cxi bcr iüetrieb)§einfd;ränfung fogar nod) etroaS



1867] SU-beitejeit unb 2(rbeit§(eiftung 259

Qröfeer roar qI§ jur 3tit be§ SSottbetriebeg. ^iei'e ©rfd^einung lagt

fid) baburd^ erfläreit, ba§ bie Slrbeiter unb 2lrbeiterinnen pünftlid^er

als fonft 3ur 3lrbeit famen unb i^re 3lrbeit§jeit bis jum le|teu

aiugenblicf aufg intenfiofte au^nu^ten, uin tunlidjft auf ber bisl^erigen

Sof)nt)öf)e gu bleiben. — ^c^ t)Qbe bie geftettte g^rage l)iernac^ ju

beontroorten, mie folgt: 2)ie ©infülining ber lOftünbigen täglid^en

airbeit^jeit für ei:tuad)fene, in ^^abrifen ufio. ber 3:ei:tilinbuftrie be=

fd^äftigte Slrbeiterinnen erfd)eiut mir mit ^ücffidjt auf bie befannten

Sc^äbigungen, benen ber lüeiblid^e Organismus burd^ lang anbauernbeS

©teljen ufro. in ()eröorragenbem a)ia^e ausgefegt ift, in jebem g^atle

^lücdmäfeig, bringenb erroünfd^t unb im allgemeinen auc^ burd)fü^rbar.

3iüeifel()aft bin id^ mir nur barüber, ob hu ©pinnereien, in benen

bie einjelnen 3lrbeiterinnen bie g^örberung if)rer Strbeit nid^t fo in

ber ^aiib ^ahen raie in anberen ^nbuftriegroeigen , allgemein oi)m

wirtfcbaftüd^e ©d^äbigung mit ber lOftünbigen Strbeitljeit werben

ausfommen fönnen. ©ollten in anberen 33e3irfen ä^nlid^e B^eifel

auftreten, fo fönnte benfelben oielleid^t baburd^ Stec^nung getragen

werben, ha^ bie ^öfiere 3Serioa(tung»be^örbe ermäditigt mürbe, ben

(Spinnereien für eine längere 3eit, unter bem 5ßorbeE)a(t jeberjeitigen

äBiberrufeS, eine längere al§ lOftünbige Sefd;äftigunggbauer gu ge*

ftatten. SSorauSfe^ung für bie SeroiUigung müßten forgfättigfte

Seitung ber Setriebe unb bie ©tettung in ^t)gienifd;er S3eäie§ung

einroonbSfreier Slrbeitsräume fein. S)iefei§ ä>orgef)en mürbe meinet

@rad)ten§ ben 3Sortei( f)aben, berechtigten SBünfd;en ber g^abrifanten

nod)!ommen unb gteid^jeitig auf bie 33erbefferung ber 2lrbeit5räume

nocb einget)enber t)inroirfen ju fönnen ai§> bieS bereite gefd^ie^t. Slud^

glaube ic^, bafe fid) bei forgfältiger 3lnn)enbung biefe» 3tu§^ilfgmittel§

ber aügemeine Übergang oon ber 11= jur lOftünbigen Sefc^äftigungS*

bouer ber Slrbeiterinnen in ben ©pinnereien in oerpttni§mä§ig furser

3eit unb o^m füljlbare gärten öoüsie^eu mürbe" (a. a. D. ©. 204 f.).

Über bie 3Sert)äItniffe ber ^^uc^inbuftrie in ber Saufi^ f)at fid^

ber 2luffid)t§beamte ju ^ranffurt a. D. fet)r au§füt)rHd^ geäußert:

er legt in einge^enber äßeife, unter Serüdfic^tigung ber im ^a\)Xi

1892 bei ber @infü()rung beS llftünbigen ^Fia^imalarbeitätageg ge=

mad)ten (Srfatirungcn , bar, „bafe bie 3)töglic^feit , einen 3eitaii^fatt

burd^ fd^neHereS Slrbeiten mieber au§äugleid)en, in ben cerfdjiebencn

2lrten ber ^uc^fabrifation je nac^ ber 'i^efc^affenl^eit ber jur 2ln=

raenbung fommenben aßebftütjle, be§ jur Iserarbeitung gelangenbeu

3)?aterial§ unb be§ fieräufteHenben ^^ProbuftS balb größer, balb gc*

ringer fei" (a. a. D. ©. 213).

17*
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2)nfe mit bcr '^ertürJiinu] her 2lrbcitöjeit ein ^robuftion^auöfatt

von 10 "/o oerbunben mar, luirb and) bei ber ^amenftofffobrifation

in Sorau iiiib 3i'llid)aH fluf mancieliibe (^)eid)icflid)feit Der 2lrbeiter

jiirücffletül)rt. (Sine ^^U-obuftiüiüäfttigenuifl bei üerfürjtfr 3lrbeitejeit

iinu- nid)! niibnlteiib, inorübcr luörtlid; benierft mirD: „(Sine biefcr

g-abrifcn miitUe im Dotieren ^aljre, um bie "!prüMif;ion ^u oerrinßerii,

bie 'ilrbeilSjeit uoii 11 auf 10 Stunben ütrtursen. ^t\ ben elften

beincn ili>od)en blieb bie geiamte ^^robuftion iiid)t entjpredjeiib jiirücf

;

ober fel)r balb erlnbmtcn bie i^eute, uiib auf bie Dauer trat ber

2lU'>fall ein" (a. a. 0. ©. 214 f). Daju mdre su bemerfen, bafe bie

Slntjaben nid)t beftimmt t^eiuu^ finb, inebefonDere eine Sluefunft

barüber uermiffen laffen, luie lange bie ;ikfd)äftii]uni3 bei üerfür^ter

^ilrbeit^Seit bauerte. (So ift leidet möglid), \a iüal)rfd)dnlid), bafe bog,

luaä liier alö 2IuöfalI für bie Dauer bc^i'idjnet ivirD, jenem furjen

(Stübium beS 2lbbefd)en ejrperiment^ ent)prid)t, t>a^ fic^ nad^ ju

grofeer 9lnftrenqung beim erften 2tnlanf unmittelbar nac^ (Sinfü^rung

ber airbeitsjeituerfürjung einftcUtc.

^n ©ommerfelb, roo X^udje für Dftafien bergeftellt merben, ging,

aU im ^a^re 1892 bie llftünbige ftatt ber 13ftünbigcn airbeit^jeit

eingeführt raurbe, bie ^srobuftion unb ber '4.^er^ienft ber ©tücflotju-'

arbeitet jurüct, tüenn auc^ nic^t im !i<erl)ältnig jur i^ertürjung ber

3lrbeit^jeit, fonbern nur um etroa 10%, mdbreiiD ber ^i^eröienft ber

(gtunbenlobnarbeiter in bcr (£inl)cit berfelbe blieb unb baber für ben

%aQ im $l^ert)ältniö von 13 auf 11 fiel (a. a. D. 6. 213).

Die gabrifen für genuiftcrtc Damen= unb ^errenftoffe au8

©treidjgarn ober CSl)eüiotgarn in ?^orft unb Sprembevg roaren ©nbe

ber neunziger ^aijie ju ben fdjueller gel)enben Stübltn mit 5U big

(30 ©d)u^ übergegangen unb uerroenbeten 1905 fd)on fold}e von

80 ©d)u& unb mel)r. (Sin ^^ergleid) mit ber inriobe mit längerer

3lrbeit§jeit ift baljer ()ier nid)t möglid). Die ;^nbuurie ift uoUftdnbig

von ber ^JJJobe abt)ängig unb tjat baljer einen ftarf auegeprägten

©aifondiarafter. 3llle !:?lufträtic muffen in fel)r fiir^cr ^dt crleDigt

roerbcn. :ilUr laffen hm au'^fül)rlid)en ^krid)t folgen, roiil er jeigt,

ba& für eine überlange täglid)e 3lrbeiti?jeit audj eine längere '•^seiiobe

ber ^Ubeitelofigfeit bem mcnfd^lidjen Körper bie nun einmal not^

tuenbige C5rljolnng geuuil)reii fann. (£-^5 [)d\it am angcfübrten Dil

roörtlid;: „Diefe gabrifation Ijat baber fd)nell geljenbe Ätütjie nötig

unb ftellt an bie l'eifluiig^fäl)igfeit ber il^eber uorübergebenb grofce

2Inforberungen. (intfpiedjenb ber ücrl)ällnic.maJ3ig gutiu i^ejablung

genügen fie biefen and) unb nni^cn ben ©tul)l in beruorragenber
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^Seife .au§>. ®iefe 5lu§nugung lä^t fid^ fd^roer in S^Ölen feftftetlen,

ba ba^- 9iof)materiaI yon ber 6aumraollerieii ilette, bie ßar nicf)t reifet,

M§ 5ur funftiooHenen, hmftrooUenen mit SaumrooQe gesroirnten unb

reiniPoQenen ju ücrid)iebeii ift unb ju oerid)iebene Singriffe erforbert.

S)ie ^roDuftion roädjft in biefer ^^abrifation mit ber Verlängerung

ber Slrbeit^jeit. ber Überatbeit, [ie ge^t mit einer iserfürjung fofort

gnrücf. ©ine 3Serfiirjnng ift aber nid)t immer mögüdb, wenn bie

©aifon auä) Dorüber nnb nur nod) roenige 3(ufträge öorliegen, ba

ftet§ biefe roenigen ©tücfe Xud) fd^ned gefertigt merben muffen.

®aburd) roirb nur raenig SBebern ©elegenljeit jur 33efrf)Qftigung ge=

geben; benn an jebem ©tücf fann immer nur ein SBeber arbeiten.

©0 fommt eg, ha^ nad) (Sd)tu§ ber ^odjfaifon immer ein Seil ber

Scute längere ober fürjere unfreiroiÜige Raufen in ber 3Irbeit mad^en

mufe, burd) roetc^ie fie fid) if)re Seiftung§fäbigfeit ert)alten, burdb meldte

aber aucö — für bie SDauer mehrerer ^öbre bered)net — fid) faum

eine täglid^e lOftünbige 2lrbeit^äeit ergibt. Sie 2Bebcr \)abin toeiter

infolge biefer Raufen unb beS fid; bamit ergebenben 3?erbienftaugfa(Ieä

ebenfo ba0 ©eftreben, bie ^ocbfaifon für fid) mögüdjft auSjunu^en,

toie ber 2lrbeitgeber e§ \)at. @ö unterliegt feinem 3"^eifel, bafe, wenn

fie in biefer ?^abrifation regelmäßig jeben S^aq 11 ©tunben arbeiten

müßten, fie in biefen nidbt mel^r foöiel fertig fteHen mürben roie t)eute

in ber gleidljen ^dt ; aber ebenfo bürfte el feinem B^^^if^l unterliegen,

baß bei einer ba§ ganj;e ^al)r l)inbnrd^ regelmäßigen lOftünbigen

SlrbeitSjeit bie ^a^reSprobuftion unb ber ^o^reloerbienft ber 2Beber

berfelbe roic l)eute bleiben mürbe. 2)ie ©d^ulb an biefer Unregel=

mäßigfett bürfte neben bem ©efd^madfe be§ ^ublifumS unb bem @tn=

fluffe, ben bie ^atireäjeiten unb ba§ SBetter l)abcn, an einer geroiffen

überprobuftion liegen; wenn baljer bie @infül)rung beS lOftünbigen

Slrbeit^tageS ben ©rfolg 'i)ahtn mürbe, bie ^robuftion ju regeln, fo

mürben felbft bei einem ^robuftionSau^fall 2lrbeitgeber unb 3trbeit-

ne^mer nur bamit jufrieben fein fönnen. (Sin großer Seil biefer

©rgeugniffe ge^t jebod) in^ 3Iu§lanb, roenn auä) nur mittelbar burd^

bie ^onfeftion^inbuftrie, unb Öfterreid; unb 53elgien fiuD gefäbrlid^e

5?onfurrenten. 93orau§fid^tlid^ mürbe bal)er bie 3^olge be§ lOftünbigen

2lrbeitgtage§ fein, baß man nodl) fd)nellergel)enbe ©tüljle auffteHen

unb fid^ fomit neue große SluSgaben auferlegen müßte, um fid^ bie

Äonfurrenjfäbigfeit gu erl)alten. a)ian mürbe aQerbiiuvo ben 33ebürf=

niffen biefe^ Q'i^wftriesroeigeg burd) ©emäl)rung reid)lid)er 3lU'5nal)men

9^ed)nnng tragen fönnen ; e§ mirb aber fel)r fd()roer fein, biefe rid)tig

ju begrenzen, ba bie erfteren ju fd()roanfenb unb üon 3al)r 3n ^aljr
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iücd)^clnb [inb. 3ii iüeitöel)enbe 9lugna(;meu Jüüvben aU\: ba^ (^anje

(^k)e^ iaiiiorifd) mad)en" (a. a. D. ©. 216).

3li4 in ber ^Tudifabrifation füt)rte bie i^erfürjung ber 2Irbeit§^

,seit 511 einem ^^robuttion^aiiSfall: „2tud) in ben gobrifen, lueld^e

Uniformtudje, ftüctf nrbige ^errentudje nnb nid;t ber 3)iobe

unteriüorfene SBarcn l)erfteaen unb bie, roie bic oorgenannten, bog

ganje ^abr I)inburd) reßelmäfeig arbeiten, I)Qt fid; geseigt, ba§ eine

norübcrgcl^enbe 9lrbeitc-ein)d)ränfiinß nur in ben erften 2Bodjen feinen

nennenäroerten ^robuftiongQu^fott mit fid^ bradjte, baß biefer aber

fpäter eintrat, weit bie Siseber nidjt imftanbe roaren, bauernb fo an^

geftrengt ju arbeiten, ©benfo ge()t bie ©rfatirung aber and; ba()in,

bofe bei biefen Setrieben eine Überarbeit nur uorübergefienb eine

^robnftionSoergröfeernng mit fidj bringt, nnb bafe bie 9Irbeiter ni(i^t

geneigt [inb, Überarbeit längere ^dt ju leiften" (a. a. D. <B. 215).

2Benn man biefe 35crid)te mit bem, roa§ roir oon ©ngtanb nnb

grantreid^ auS^ fri'iberer Seit unb fogar au^ bentfd^en 33erid^ten ber

gleid)en 3eit (§. 33. Siegni^, Äöln, 2;rier, 3lad)en) gel}ört I)aben, oer^

fo gleid)t, finb fie feine^tuegl ein 33en)ei§ für bie bem ^sraftüer fcl)r

nat)eliegenbe 9iotroenbigfeit ber a.^ercioigung be^ befte()enben Buftanbee,

bie benn aucb üom @en.ierbeauffid)t§beamten barau§ gefolgert luirb.

53ietmel)r jeigen fie, ba§ e§ gerabe bei überlanger 3lrbeite}eit einer

ftärferen Sßerminberung ber SIrbeitejeit bebarf, um bie Äräfte beS

Crgonismug fo 5U fteigern, bafs er eine l)öl;erc ©cfd)idflid;teit er--

merben tann nnb bafe baju eben and) längere Seit erforberlid) ift.

2lu(^ fojiale S^eformen einfdineibenber 9trt laffen fid) nid)t obne

fc^ärfere Gingriffe in bie 3i?ol)lfaljrt einselner unb nid)t oljnc Opfer

burd)fül)ren. 3.ki bem unmittelbar erwäbuten S3erid)t^au§5ug ift bei

feiner unbeftimmten Raffung l)infid)tlid) ber beobad^teten 3eiträume

iiberbieei immer l)in bie 3)iöglid)feit oort)anben, bafe e^3 fid) bei bem

9]ücfgang ber H>robuftion nad) ben erften ^Bodjen um bie and) üon

2lbbe beobad)tete Seit ber Überanftrenguiig Ijanbelt, nac^ ber mieber

eine Seit ücrminbciter, aber iminerl)in gleid; Ijobcr Slrbeit'^leiftung

tuic bei ber langen 3lrbeit^,unt eingetreten ift.

aivieberum Xotfac^en für bie gröfsere ^^robnftioität ber fürseren

Slrbeitjjeit fütjrt ber babifdje 5hiffid)tebeamte in folgenbem SÜerid^t

an: „3n ber äi>ebcrei Ijängt bie 3lrbeitelei|tung jum gröfiten Xeil

oom Slrbeiter felbft ai\ unb in üielen %äüen mürbe üon ben j^abrit=

leitern ol)ne meitereä eingeräumt, bafe aud) bei uerfür^ter 9lrbeit^aeit

biefelbe ^|5robutlion fid) erjielcn laffe unb ber 33etricb rationeUer fei.

3n äiüei größeren Xe^tiltuarenfabrifen mürbe bie 5lrbeit^jeit um eine
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Stunbe oerfürst, oI)iie bafe bie ^robuftion fidj bementfpred^enb t)er=

ntinbert l;ätte. ®ie oben exmä\)nte SnuniTOoßTüeberet arbeitet feit

läiKjeren 3öf)ren IOV2 ©tunben unb Ijat Ijiermit gute @rfal)rungen

gemacht. @ine ältere 93Qnbn)eberei arbeitet fd^on feit langem nur

10 ©tunben unb 'i)at \\6) aud) jur 3eit be€ Stnfjd^umngeS nic^t oer^

anlaßt gefefien, biefe 2lrbeitg§eit gu oeränbcrn. dagegen glaubt man

in einigen Setrieben, bie mit au§nal}m§roei[c fd)roierigen SSertiältniffen,

langfamen unb ungefrf)ulten 2Irbeitern ju red^nen Ijaben, ben StuSfatI

oon einer ©tunbe im S^age nic^t eint)oIen 3U fönnen, unb ftügt biefe

9Infi($t auf bie Seobad)tung, ba§ im fjeutigen ©Ifftunbentag bie im

früiieren 3roö(fftunbentag erhielte ^robuftion nodö nid^t toieber er*

reicht Toorben fei. S^iefer @rfat)rung miberipcidbt bie in einer ^e^tit^

rcarenfabrif anberer 3Irt in berfetben ©egenb gemadite, raonad) feiner=

jeit ber Übergang oon ber 12flünbigen auf bie 11 ftünbige 3trbeit§=

jeit fic^ o{)ne jebe ©d^roierigfeit oottgogen unb in jeber Sejiefjung

günftige (grfotge gehabt l)abe" (a. a. D. ©. 222 f.).

3laä) bem 33erid^t beö @eiüerbeauffid;t§beamten ju 9)Zünfter ift

üielfa^ bie33eobad^tung gemad^t morben, ba§ oon ben 3Irbeiterinncn

in ben 2Bebereien bei abgefür^ter 2lrbeit§äeit, toie §. 33. an ben 3Sor=

abenben ber ^^efttage, ba§ gleid^e geleiftet wirb roie an "o^in anhexen

STagen mit ootter 2Irbeit§äeit (a. a. D. ©. 223).

(Sine mecbanifd^e Seinenroeberei mit 132 2lrbeiterinnen antioortet:

„@§ erfd)eint jioedmäfeig, bie fraglid^e 2lrbeit§5eit auf 10 ©tunben

Ijerabjufe^en, inbem mir bie ©rfatjrung gemad^t tjaben, bafe bei

lOftünbiger 2Irbeit§geit im 23ergleid) gu 11 ©tunben eine S3erminberung

ber ^robuftion in ber Weberei faum entftanben ift" (a. a. D. ©. 222 f.),

^m 2lad^ener S3erid;t t)eiBt e§ fobann: „@g fei t)ier bemerft, ba^

öud) nadb ben 9Jiitteihingen ber 2IrbeitgeT)er fid^ bie Slrbeit^Ieiftung

ber 2Beber unb SBeberinnen bei lOftünbiger 3lrbeit^55eit nid^t oer«

minbert f)at, baB barin oielmebr bie frül)ere Seiftung be§ 11= bi^

12ftünbigen 3lrbeitötages erreid)t loirb." Unb weiter: „®en ^e^

toeiS für bie 9iicbtig!eit ber Slnfidjt, ba^ e§ nid)t aflsu fc^ioer fein

muB, and) bie £eiftung§fäbigfeit ber übrigen 33etrieb§obtei(ungen

(2lopreturfpinnerei) ber ber SBeberei anjupaffen, gibt bie S'atfadje, ba§

nur in brei ^ud^fabrifen, nämlid^ eine JTudjfabrif otine unb sioei '^nd)'

fabrifen mit ©pinnerei, eine oerfd^icben lange ^trbeit^jeit aU bie ber

übrigen 9trbeiterinnen, je nad^ ber oon it)nen ju üerrid)lenbcn 3h-beit,

oorfommt. ^n einer biefer J^^brifen {)aben nur bie ^lüfterinnen

eine längere SlrbeitSjeit a{§> bie übrigen 2lrbcitcriunen, in ber sioeiten

bie 2Beberinnen, ^ud^fdjererinnen unb ©topferinnen unb ein Steil
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ber ^lüfteriimcn, alfo !eine Slrbciterinncn aii^ bem ©pinncreibetriebe"

(Q. a. D. ©. 224).

Über Me Sij^nrrenfabrifQtioii bcrirf)tet ber 23eanite 511 Oppeln,

ber fic^ im aUi^Miuiiieii ßeijcn bic (Sinfül)niiu^ bcö 3i'i)»ftn"^f"t^9P'^

für Jvrouen erflärt l)Qt: „^a ^ier Qu^Iänbifdjer ^ii>ettbin)erb nid)t

in iktrad)t tomnit, iinb ba c^i in einigen ilUnrieben be^ ^kjirfä

gehin^cn \\t — bie 3ifliiri^^"arbeiterin t]el)ört in biefer i.iinfid)t ^u

bcn 3luenQ^nien — , tro^ ^öertürjung ber 3lrbeit^jeit nabeju bie

i]Ieid)e iCeiftnng ju erreid)en roie friiber, fo wirb eine gefe^Iidje {^eft=

leflnng ber 2lrbeit£>}eit oon 1<» 6tunben loiber für 3lrbeitgeber nod^

für 2Ivbeiter mit befonberem iuirtfd)Qftlic^en S^od^teil oerbunbcn fein"

(Q. Q. D. 6. 236).

2:ro^bem im Slod^ener SBejirt ber lOftünbige 9?orma(arbeitgtQg

in ber ßigarrenfobrifation fo gut roic burd)gefü^rt ift, \)at fid) ber

^abrifantenoerein bagegen ertlort. ^er ©eroerbeinfpettor ftellte

nämlid) feft, ha^ „nur 4 uon ben 3:3 3iflai"i^e"fabrifen beg Söejirf«

eine über 10 Stunben l)innuÄgil)enbe SlrbeitSjieit ^aben; für SS"/»

ber 53etriebe unb 89 ^/o ber 2lrbeiterinnen ift eine böd)ftcn^ 10 ftünbige

2Irbeitsäeit üblid)" (a. a. D. <B. 236). 2)er 3luffid}tsbeamte für bie

^falj bemerft, ba& Sebenfen ted)nifc^er 2lrt nidjt üorliegcn, bafe aber

bie i^erfürjung ber 3lrbeit§i|cit auf 10 ©tunben um fo me^r geboten

fei, als aui) für biefen 3i"^i'fii^ifjroeig eine 23efd)äftinung^bauer oon

11 Stunbcn für nidjt üolifommen gefunbe i)lrbeiterinnen Don arjt^

lid^er ©eite aU bebenflid) angefel^en werbe (a. a. D. ©. 237). ©nblici^

bemerft ber bnbifd)e 9hiffid)t§beQmte, in beffen ©ejirf ein SDrittet

Quer 2trbeiterinnen auf bie 3i9öri^f"i"^"ft'^i^ fommen
:

„ßine fid^

nid)t über eine ©tunbe erftredenbe ^l^erfürjung ber 3lrbeit?5eit fann

burc^ tüd)tige^ 3»9i^^ifen Dt)ne ©d)unerigfeit Qusgeglid)cn roerben.

Xicö erbeut au^ bem Umftanbc, bafe, qI^ man im le&len ^a\)xc bei

flauem @efd)äft#gange in mancbcn ^^abrifen bie SIrbeitejeit oertürjte,

bie angcftrebtc 3?erminbcrung ber 'i^vrobuftion uid)t eintrat, raorauf

man bic 3JJenge bes oom ein,n'lucn 9lrbeiter ju uerarbcitenbcn XabatiJ

t)erabjufeten gejiuungen mar. 5Bon feiner ©eite mürben im ^n-

tereffe ber 3igQtreninbuflric er()eblid)e ^^cbenten gegen bie ©inftif)rung

be^ 3i''()"fti"i^i'"t^Ö^'^ geäuf^ert" (a. a. D. ©. 237).

©ic Äölner ^anbelefammer öufeert [xö) in i^rem ©utad^ten über

t)ie Sl^äfdjefabrifalion, „ce fei unter anbercm non Unternebmern ber

itorfett^ unb ©toffiuäfd)cfabrifation bie (5rfal)rung gcmad)t roorben,

bafe Quf bic ^aucr eine längere SlrbeitiSjeit nid;t gleic^bcbeutenb mit

einer 9]ermel)rung ber fieiftung fei. ^erfud)«roeife fei bort bie Se^
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j(|äftiflunc3 ber 2Ir6eiterinnen, raeldöe in ber Stieget nur 10 ©tunben

bauere, geitroeilig bei erl)öt)ten SBetriebSanforberungen auf 11 ©tunben

QUÄgebe^nt roorben, oljne bQ§ bamit eine ©teigerung ber 3lrbeit§=

leiftung erhielt roorben fei" (a. a. D. ©• 238). ^lad) bem Seric^t

bes 33er(iner 3luffid)t§beamten ^at fid) auS ben Sotinbücbern einer

größeren SBäfdjefabrif ergeben, ba& ber SSerbienft am ^age üor ber

iiot)nabred)nung um 20 ^lo t)öi)er roar al§ bei gleid)er Slrbeit^bauer

an ben anberen ^agen.

Slnc^ in ber ^utfabrifation roirb bie einfü^rung be§ 3^^»=

ftunbentageg für niöglicf) getialten, foiüol)( in ^ot^bam (^ier mit

einfd)ränfungen) al§ in ^ranffurt a. D., beffen Sluffic^t^beamter furj

bemerft: „©ine ber größten ^utfabrifen be§ SejirfS arbeitet über*

t)aupt nur 10 ©tunben, n)ät)renb met)rere bie ©arniererinnen 10 ©tunben

bef ct)äftigen ; eiS ift be§t)alb nidbt erfid)tli(^, rce§t)ü(b bie lOftünbige

3lrbeit§5eit nid^t in aQen biefen gabrifen burd)füt)rbar fein foQte"

(a. a. 0. ©. 239).

'iilad} bem Urteil ber SreSlauer 2luffic^t§beomten ift bie gteid^*

mäßige ®urc^fül)rung ber lOftünbigen 33efd)äftigung in ^onröt)ren=

fabrifen otjne ©d)äbigung be§ Unternehmens unb ber Slrbeiterinnen

möglid) unb in gefnn'blieitlid^er ^infic^t erroünftfit, „roeil bie lange,

fdiroere S3efd)äftigung in Ijeifeen, ftaubigen unb jugigen 2;rocfen=

gerüften ben 3irbeiterinnen auf bie ^auer nirf)t juträglic^ fein fann"

(a. a. D. ©. 166).

S)er 2Iuffid)tlbeamte für 2Bürttemberg III fd)reibt jufammen=

faffenb: „^er Übergang jur lOftünbigen Strbeit^jeit bürfte ba unb

bort jur erroeiterung geroerblid^er SInlagen, Dorüberget)enb aud^ gur

Steigerung ber ^robuftionsfoften, nicbt aber ju einer 5lserringerung

be§ ärbeiterein!ommen§ füt)rcn, ta eine £ot)nrebuftion, bie üon oielen

2lrbeitgebern beim Übergang üon ber 11 auf bie lOftünbige SIrbeitiS*

seit t)oraulgefe|t roirb, fid^ bei ben im 2:agtot)n Sefd^äftigten nid)t

aufred)tert)alten (äffen roirb, unb roeil bei 9lfforbarbeitern nad; Diel=

fettiger ©rfa^rung feine 9lbnal)me ber ^robuftion ju erwarten ift.

SSielen 3lrbeitgebern roäre bie gefe^Uc^e geftlegnng beg lOftünbigen

2lrbeit§tage§ gerabeju erroünfd^t" (a. a. D. ©. 225).

Sn ben 3at)ren 1910 unb 1911 roirb bann befonberö eingel)enb

über bie äßirfungen ber gefe^lid)en 3lrbeit§5eitoerfür§ung berid)tet.

SDer 3luffic^tgbeamte für ben Dfiegierung^bejirf 2)iinben berid)tet,

bafe in ber SetleibungS--, 9lal)rung§- unb ©enufemittelinbuftrie ein*

fd^liefelid) ber 3iflöi^i^e«fatiri!ation unb in ben polt)grapl)if(^en ©e*

roerben, bie 63% aller 2lrbeiterinnen befd)äftigten, bie lOftünbige
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Slrbeit^jeit üorl)cr fd^on bcftaiiben Ijahc. Sie Sielefelber {^tadöe-

fpinnercicu Ijaben, um ben 3luefall aui^,siif]leid;en, bie ^dt- unb

6tücflö()ne um 3^/o crl)öl)t. „^n bcn ai^ebcreieu f)Qnbelt e§ fid)

uiciftcnö uur um eincu 3Iue[n(I nn 3IrlHntÄi(cit uoii einer äsiertelftunbe

big ju einer 6tunbe an ben Sonnabenben, ber fnft aui.'-nQ^melO'^

burd^ cntfprcd)cnb flröJ3ere Slrbeiteleiftung ber in 3Uforb befc^öftiflten

5ß>cberinncn unb äln^ber im ^Jaufc ber ai?od)e mieber eingeljolt roirb.

Gin 3i"^iidgel)en bee; Slrbeit^üerbienftee, ober bod) nid)t im ^-üer^ältni«

ber 5l5crfür5unq ber 5lvbeit!S5cit, ift bage^cn in fold)en SBebereien bc=

obndjtet luorben, in benen biel)ev nod) bie uolle 11 ftünbige 2lrbcit§-

jeit nn ben erften fünf 2Bod)enta(3en üblid) geiuefen war, unb unter

ben neuen 93ert)ältniffen eine 3Iufbefferung ber Söl)ne nid)t ftatt^

gefunben l)Qtte. ^n einigen großen :^eineniüebereien luurbe frü[jer

unter ^i^^t^altung einer 10V2ftünbigen 3Irbeitöjeit an bcn erften

fünf SBerftagen ber ©onnabenbnadjmittag »on 2 ober 3 U()r ob frei=

gegeben ; uad; Ginfütjrung ber nunme()r * burdj bnS ©cfe^ Dor=

gefd^riebenen loftünbigen Slrbeitgjeit an ben übrigen 2Bod)entagen

fiel jum Seibmefen ber 3Irbeiterfd()Qft, bie feljr mit biefer ©inriditung

aufrieben geroefen mar, ber freie ^}kd^mittag be^S Sonnabenbä bel)ufö

»oller 3(uÄnu^ung ber an biefem ^age juläffigen 8 ftünbigen 3Irbeitä=

jeit meg. 3Iug ben .^reifen ber 3hbeitcrinnen finb klagen über bie

5Berfürjung ber Slrbeiti^^seit nid)t befannt geworben, rool)l aber üon

ben im Stunben(ol)ne befc^äftigten mnnnlid)en 3lrbeitern fotd^er

33etriebe, in benen beim 33orn)iegen ber 3Irbeiterinncn aud) bie 3tr=

beitejeit ber ^Mnner befd)ränft luorben ift, ol)ne bafe eine entfpredjcnbe

i!ol)nert)öl)ung eingetreten märe" (3- Ö- 1010, 1, ©. 318).

9üid; Ijier führte bie Slrbeit^jeitüerfürjung ju ted;nifd^en ^^ort^

fc^ritten {% Sil 1010, 1, ®. 310).

3tuä ilöln rcirb berid)tet, bafj uon ber ^serfürjung ber 3lrbeit§=

jeit in ber Xei'tilinbuftrie t)auptfäd;lid) nur bie Spinnereien betroffen

rourben.

Xagcgen mürben nad) bem XJüffelborfer ikrid;t am fd^merften

bie Spinnereien betroffen. Sie uuifeten mit einem mcrflidjen ^ro=

buftion^augfaü redjuen, ba fid) bie Xouren^al)! ber 'ilia|d)inen nid^t

oljuc i^ermebrung ber jynbenbrüdje fteigern InfU unb aufjerbem ein

9)le^raufn}anb an Äraft unb Öl notmenbig ift. Um ben ^^robuftiong=

aufifall ju uerringern, lief? nmn bie ^Dinfdjinen aud) u)äl)renb ber

5l^or unb ::)iad)mittag-jpnuien laufen, nuif^te babei aber eine .<laffee=

uerforgung eiurid)ten, ja fooar bie jleffel mufeten beel^alb oergrö{3ert

loerben. 3)Jan geminnt ben (finbrud, al-3 Ijätten l)icr bie ^^abrifanten
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<itte§ jufammengefi!d)t, lua^ fid) an tiäncn ©pi^eu cj^Ö^« ^ie 58er=

fürjung ber Slrbeit^jeit überl)aupt fngcn läfet, unb ber ©eroerbe»

autfirf)t§beamte liätte i()re 5l(Qgen fonjfam roiebergegeben. Sßenn

einige SBebereien, bie il)re iüöd)ent[idje StvbeitÄjeit von 61 V2 auf

08 ©tunben fierabfe^en mußten, einen $robuftion§au§ia(I üon S^/o

befjQupten, aber ntd)t beiuetfen, fo entfpred)en biefe 5 "/o ber 9Irbett§'

jeitoerfürjung ju genau, aU ha^ fie ©lauben oerbienteu. Sie f)aben

einfad) bie unberoiefene 33ef)auptung aufgefledt: bie Slrbeitljeit ift

um b^lo l^erabgefelt roorben, alfo muB aii^ bie ^robuftion um b^io

gefatten fein (3. 33. 1910, 1, ©. 422).

^n ber SEuppertoIer Sefti|artife(tnbuftrie rourbe in 5 S^agcn

IOV2 unb am ©nmStag 6 ©tunben, in ber ganzen 2Bod)e alfo

58V2 ©tunben gearbeitet. S^ro^bem rourbe bie ^albtagefdiidjt am

©amStag, toenn aud^ üietfad^ oerringert, boc^ al^ ^albtag§fd^id^t

beibetjaUen unb ber ^.'ladjmittag freigelaffen. ^a, ber freie ©am§tag=

nad)mittag rourbe gerabe roegen ber ©eroerbeorbnungenooeUe noä)

weiter oerbreitet (3.33. 1910, 1, ©.422 f.).

33eim ©aifonc^arafter ber 53Qrmer 3)iobeinbuftrie rourbe ber

g^orlfd^ritt ber 2lrbeit^äeitüerfür§ung teilroeife burd; oerme^rte 33e^

roiüigungen oon Überftunben roieber §unid^te gemad^t (5- 33. 1910,

1, ©. 423).

^n Dberbai;ern = Sanb mad^te bie 2)urd^fü{)rung ber 9ioüeIIe

feine ©d^roierigfeiten : „^n ben 3iegeteien roirfte bie geftie^ung einer

ungteid[)en Slrbeit^geit für bie 3JMnner unb j^rauen ungünftig auf

bie «eac^tung ber @efe|e§üorfc^riften" {% 33. 1910, 2, ©. 35).

2lud^ in Saben rourbe ber 3eij"fiw"^e"t'^Ö foft aßgemein auä)

für bie 9)^änner eingefül)rt. „^üt ber 33erallgemeinerung be§ 2lc^t=

ftunbentageS an ©amstagen fteE)t e§ etroa§ anber^. 3ln ©am^tagen

roirb in ber ©eibeninbuftrie überaß nur 8 ©tunben gearbeitet. Sie

SüumrooÜroebereien fd^lie§en ebenfaßg meiftenS nad^ 8 ftünbigem be-

trieb. @ine 2Iu§naI;me l)ieröon mad^eu eine abfeitS gelegene gro^c

Suntroeberei unb einige mit ©ruderei*, 21ppretur= unb 2lui§rüftung§''

anftalten oerbunbene, für ben eigenen Sebarf arbeitenbe äßebereien.

©ie loffen hx§> 5 Ui)r aud^ bi§ 5V2 \H)x arbeiten. 2Bo männtid^e

ober roeiblidie 3lrbeiter unabhängig ober getrennt üoneinanber be--

fd^äftigt finb, roirb ber Std^tftunbentag meiften^ nur "öm g^rauen ge=

roäl)rt. Sn ©pinnereien roerbeu bie 3}iafdjinen rooI)l gleid^jeitig

abgeftellt, bie männlidjen Slrbeiter roerben aber ba unb bort noc^

eine ©tunbe länger mit 3üifräumung§= unb 9ieinigung^arbeiten be^

fd)äftigt. ©ine gro^e ©pinnerei unb SBeberei ber ©ecgcgenb, beren
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3lrbeiter lueiftcne nebcnf)er ctroa^ Snnbiuirtfdjaft betreiben, bci^innt

im Sommer morgend um (j Ul)r unb f einliefet abenbö um 5 Ul)r, im

aiMnter finbct 'l^^:c[um unb ©nbc eine t)nlbc Stunbe fpäter ftott; an

<Banmc\c[n\ td)lie&t bic 3lvbeit bn§ ganje ^üI)x binburdj in ber

^üuptfabrif luie in ben ^^ilialen nadimittagS um 1 lUjr. ®ie 3lr=

bciter fiub mit biej'er ©intcihnu], für bie rooljl eine c\vo^c, in ber

5WQ^e lienenbe ^Jnbrunciemittclfabrif üorbi{^(id) roar, fel)r jufrieben;

über unuütje ^iH-nocnbinifl ber freien ^ext flogen bie 3lrbeitgeber

nur ba, luo eine 5icbenbefd)nftigung gönslid) fel)lt" (3- 33. 1910,

5, S. 8).

3n üerfd)iebenen ^uppenfobrifen in ©ad^fen^oburg unb ©ot^a

würbe bie 2lrbeit§5eit von 7 bis 3 Ul)r im 2ßinter, oon 6 biö 2 U^r

im Sommer mit ^'l- ftünbiger 3)iittag3paufe feftgefe^t. Jlad) ben

h\§> je^t gemacl)teu (grfnljrungen Ijot fid) bie ^IrbeitSjeit beroäbrt, bie

befonberä für bie Slrbeiterinnen, bie if)r ^au*n)efen nebenbei ju bc-

forgen f)Qben, oon befonberem ^Berte fein roirb. ülud) Strbeiter, bie

ein 6tüc! Sanb unb ©arten 5u bearbeiten Ijaben, gaben il^rer greube

über ben früheren 3lrbeit^fc^lu6 be3 öfteren 3lu5brucf. 6^ ift an=

5une{)men, bafe nodb anbere ^Betriebe bem Seifpiel im näd^ften Siatjrc

folgen roerben" {% 23. lOlo, 14, ©.2).

Über bie SBirfungen ber i^ooette machte ber 3Iuffiittsbeamte für

ba^ Unterelfafe jal)Ienmäfiige eingaben: „^a§ ^nfrafttreten ber

3JooeUe 5ur ©eroerbcorbnung oon 1908 Ijat in 1 2;e|;tilbetrieb,

3 9{al)rungemittelfabrifen, 2 3igarrenfabrifen unb 1 .Hleibcrfabrif

gleid^jeitig mit ber ä^erfürjung ber SlrbeitSjeit ber n)eiblid)cn ju einer

ebenfold)en ber männlidjen 3lrbeiter gefüt)rt, unb jioür in einem biefer

^Betriebe auf 10 V2 ©tunben, in 4 Setrieben auf 10 ©tunbcn, in

jroeien auf 93/4 ©tunben. 1 ©erberei unb 1 ©ageroerf führten

lOftünbige, 1 23ud)brucferei 9V2ftünbige, eine meitere 9ftünbige

2lrbeit^5eit ein. 1 3iege(ei, 5 Si^ebereien, 1 ©pinnerei, 2 ©crbercicn,

13 3igarrenfabriten unb 1 ©c^ul)fabrif ücrfürstcn bie ^Irbeitgjeit

oorübergeljenb ober ftellten, mie 1:{ non 14 ^igarrenfabrifen im 9luf=

fid)tsbeäirf ^abern, bie 3lrbeit seitroilig ein. 9lnberc 3igarrcnfabriten

fteüten an ©teUe ber auötrctenbcn 3(rbciter unb ^Irbcitcvinnen feine

neuen ein, micber anbere »erlegten fidj auf bie 3Infcrtigung befonberS

gangbarer ©orten, um iljre 3Ubeiter nid;t ju uerliercn" (^. ;ö. 1010,

ki, e. 3).
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3)ie SBirfungen ber üerEürjteii ^ilrbeitsjeit mad^en firf) geltenb

in begug auf bie Sltbeiter, il)re ßeiftung§fül)iqfeit, il)ren Sot)n unb

i^r ^Familienleben, in 33ejie^unt3 auf bie Unternet)mung l)infic^tlic^

ber ^robuftiongfoften unb 9tentabilität. äßeiter wirb auc^ bie mönn=

lid^e 3lrbeit burd^ ben <B(i)u^ ber meiblid^en beeinflußt, ebenfo bie

S3etriebsform unb enblid; tann fie auc^i auf bie ^onfumenten surüc!=

tüirten. )}laä) örtlidjen ©eroobnbeiten unb ber Clualitöt ber 2tr=

beiter fann bie SBirfung üerjcbieben fein.

1. S)ie Seiftung^fäljigfeit ber 3lrbeiter roirb, roie fc^on jaltreicbe

bi§t)erige S3eifpiele (5. Ö. bog be^ ^romontfd^en 33etriebeg) gegeigt

l^aben, in ber Siegel nid^t nur nic^t ^erabgefe^t, fonbern fogar ge=

fteigert.

©inen nod^ mand^en S^iicbtungen teljrreidjen ^a\l berid)tet ber

2luffid)t§beamte für iJottiringen 1899, ©. 900: „©inen fel)r nac^=

teiligen ©influß übt bie in ben ununterbrod^enen Xag,-- unb 9iad^t'

betrieben übliche roöcbentlic^e ilßecbfelfdjic^t oon 24 ©tunben Sauer

auf ben DrgonilmuS ber 2libeiter au^. aJie^rere berartige älrbeiter

geben an, ha^ fie nad^ einer fold^en übermäßigen Slrbeit^fi^icbt fid^

niedrere S^age unrool)l füllten. Ungeacbtet ber Übermübung fönnten

fie nic^t rut)ig fc^lafen, füljtten feinen 2lppetit, bie 3Serbauung roäre

eine fdjledite, benfen fönnten fie gar nic^t; fie brauchten

immer brei bi§ oier S^age, big fie wieber in Drbnung roären. «So*

lange fie jung finb, fönnten fie biefe ©trapajen roo^l au^lialten,

nac^ einigen Rollten jebocb roären fie abgearbeitet unb müßten eine

leichtere ^efc^äftigung fudien. ^n ber 2;at finb e§ faft auöfc^ließ»

li^l junge -äJiänner, bie biefe fd)roere ^ilrbeit oerridjten. ^n ben

Hochofenbetrieben finb fie außerbem nod^ aüen Unbilben ber SBitte*

rung auggefe^t. ©in Hütteningenieur beftätigte bie 9iid)tigfeit ber

mir burd) bie 2lrbeiter geniad)ten ^JDhtteilungen mit bem HinS^fügen,

er rounbere fid^, baß nod) feine gefe^lidjen 33orf(^rifteii gegen biefe

langen -^Irbeiteidiidjten erlaffen roorben feien, ^ißenn aud; bie ?Frage

ber äJerfürjung ber langen äßed)felfd)icbten feine leidjte ift, wie bieg

bie öor fiiben 3Ql)i^tn gepflogenen ^l<ert)anblungen roegen ber (Sonntagg=

rube in ben Hütten ufin. ergeben Ijaben, fo erfdjeint ea bennod) an-

gebrad)t, eine nodjmalige eingebenbe Prüfung berfelben öorjunetimen.

©g muß übrigens biosuflffügt roerbcn, baß bie ^a{)[ biefer Slrbeiter

burd) bie ted)nifd)en '^ortfdjritte in eiuäelnen betrieben immer meljr

üerminbert roirb. ©0 merben in einem neuen H'^'ijofenrocrfc bie

@icl)tarbeiter burd) felbfttätige ^efdjidunggapparate erfegt, ©in
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2Irbeiter genügt für jioei ^odjöfen unb crfetjt fomit fcd)^ Ö)id)t=

arbeiter — ba für icbcii Dfen brci iiütmeiibig luareii —, bie oufeer^

bcm nod) [ci)n)er arbeiten inufeten, luäl^renö ber je^ige nur ten

ridjtigeii (^ang bec^ ^JJIed^aiii^jnuiiä ju beQiiffid)tigen [)at. ©er etiüoige

iuirt)d)nitüd)c i)iQd)tcil wirb für bicfe äßerte buljer immer geringer,

luenn bie ji'^ige l'iftünbigc 3lrbcitefd)id)t burd) eine sftünbige unb

foniit bie 24ftüiibige äl^edjfclfdjidjt burd; eine lOftünbigc erfe^t

lüirb."

Tew ©üffelborfer ShiffidjtiSbcamtcn gegenüber ijat fid^ eine

itrefeloer 6eibcnfnbrif ba{)in geäußert, ha^ Jijwi (Sxadjtem bei

fc^n)äd)Iid)en 3lrbciterinnen burd^ ju lange 2lrbeit'5i|eit bie 3lrbeit2i=

fraft Ijcrabgeminbert, wogegen fie bei fürjerer 9(rbeit^5eit üerljältnig;

tnäfeig erhöbt roirb, luoburd) in 10 6tunben ebcnfouiel gefd^afft

roerben fann roie in 11 Stunben, roenn JlontroQe geübt roirb. @ine©eiben=

roeberei mit 13 3lrbeiterinnen bcfürroortet ebenfalls bie ^erabfe^ung

auf 10 Stunbcn, roeil bei einer längeren 2lrbeit»3eit bie 3lrbeit^Iuft

unb Seiftung fid) bei ben meiften g^erfonen überaus rafdj oerminbert.

Sie ()nbe uncber()olt bie ©rfn()rung gemad)t, ba§ in ^äülen, roo

roegcii bringenber SJkfteQuiigen bie 3Irbclt^äeit bio auf 8 lUjr abcnb^3

auegebel)nt rourbe, bag 3)?e()r an 9Irbeit^Ieiftung in feinem iCerl)ält=

ni^ ftanb ju ber jeitlid^en ^Verlängerung (2)ie 2lrbeit^jcit ber gabrif=

arbeiterinnen, ©. 2:13 f.).

2lu(^ bog argmentum e contrario beftätigt bie (;ö{)ere fieiftung

ber 3lrbeiter bei einer angcmcffen fiirjen ^Irbcit^jeit, infofern bie

5ßerlängerung einer fold)en and) bei beiberfeitigem guten äöiüen

feine l)öl)ere 21rbeit^Ieiftung met)r l)erbeij(ufüt)ren ücrmag.

„5^at3 bie 3luebcbnung ber Slrbeit^^jeit im atigemeinen feinen

bauernbcn '^.sortcit bringt, {)at bie bcfainite ©taljlfebernfabrif uou

^ein^e & 53lancfert3 oon neuem erfabren. ^m 3at)re 1802 rourbe

berid)tet, bafe u. n. biefe Jirnm mit ber S ftünbigen Slrbeitöjeit bie^

fclbe 2trbeitömenge erjielt l)atte luic frül)cr mit roefentlid^

längerer 3lrbeit. ^ux ßrlebigung bringenber 9tufträge unb im (Sin=

iicrnel)mcn mit bcm 3lrbeitcrauöfd)ufj rourbe je(5t nodjmal^ ein 93er=

fud) mit längerer Slrbeit^ij.^nt gcnmd^t. :]n Slnfang rourbe aud^ ein

cntfpred)cnber (Srfolg erj^ielt. ©iefcr ging aber tro^ beö guten

!ü>iUenä ber Slrbeiter balb jurücf, unb nad) JlnTlauf üon 14 2:agen

roar bie ^4>robuftion roieber auf biejenige ber Sftünbigen 6d^id)t

Ijerabgefunfcn" i% t\. 1890, 1, ©. OO).

Ihn jroci Xafelglaöl)ütten im Siegierung^be^irf 3lrnciberg roirb

beridjtet, baf3 luid) übercinftimmcnbcv 9lngabc ber beiben .^lüttcnleiter
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feit ©infüfiruiuj ber Sftünbigen Slrbeit^jeit mit oier Selegfd^aften

oor jeljii big sroölf ^aljren eine anbauernbe Sef[erung beio @eiunb{)eitg=

juftanbeg unb eine refatioe 3""tii)'»e in ber Seiftunggfä^igfeit ber

2lrbeiter eingetreten ift (3. ^. 190G, 1, e. 380).

^m S)regbencr Setic^t Reifet e§: „33emerfen§raert ift bie am
1. Dftober be!§ 33erid)tc-|Q{)re» in einem größeren 3::ei(e ber Stnmen=

fobrifation eingefüljrte SJerfürjung ber 3trbcite5eit, bie auä) ijier be=

[tätigte, bafe mit ber SSerfürjung ber Strbeitgjeit eine geroiffe Steige-

rung ber 2lrbeitö(eiftung üerbunben ift" (^. ^. 190G, 3, ©. 108).

„Sin (Stabeifeniuerf (im 9?egiernng§be5irf ajiinben) füE)rte an=

ftatt ber bi^f)erigen 12ftünbigen bie 8ftünbige 3Irbeitl5eit mit brei

©d)id^ten für bie im eigentlichen SBoIsroerfbetrieb befc^äftigten

2lrbeiter ein, roobei fi(^ ergab, bafe bie Seiftung unb ber 33erbienft

ber Seute faft auf berfelben ^öt)e blieben roie frü|)er" (3- S- 1907,

1, ©. 322).

'^ad) bem Sau^ener Serid^t ift in ben g^abrifen ber Drte

5)3u(§ni^ unb Döorn, mit 2lugnaf)me einer Sunttoeberei in Dl)orn,

ben Strbeitern unter gtei'j^jeitiger @r[)öf)ung ber 2öi)\u um 7 bi§

15 "/o eine ^ßerfürjnng ber 3lrbeit§seit oon IOV2 auf 10 ©tunben

jugeftanben roorben. „2)ie meiften ber beteiligten 2Irbeitgeber er=

flären, M^ bie Seiftungen ber 2lrbeiter tro^ ber oerfürsten Slrbeit^^

seit faft biefelben feien roie öorber" (3. 33. 1907, 3, <B. 7).

2tu§ bem sroeiten roürttembergifc^en Sejirf roirb über einen

©rofebetrieb in ber (5^einmed)anif mit noliesn 1000 Strbeitern fotgenbe^

berichtet. ':i:)a^n fei nod) bemerft, ha^ e^ fid; Ijier offenbar nur um
einen Stuttgarter Setrieb ^anbeln !ann, ber aud) mit bem 2;a9(or=

ftiftem SBerfudje gemacbt bat unb alfo ben fortfd;rittlid^ften SetriebS-

grunbfä^en {)ulbigt. ®enn e§> gibt in ganj Söürttemberg nur biefen

einen feinmedjanifc^en Setrieb von biefer ©röfee. „@in ©ro^betrieb

ber ^einmedianif mit na{)e§u 1000 Strbeitern ging im Sommer oon

9V2ftünbiger 2lrbeit§seit auf 9ftünbige über unter 3(bfdjaffung ber

big babin geroäijrten V4 ftünbigen 33efperpaufen üor= unb nad^mittagg.

S)abei raurben bie Stunbenlöfme berart erijöljt, ha^ ber früijere

itage^oerbienft befteljen blieb, bie Slfforbfä^e bagegen rourben in ber

bigt)erigen .^öl)e belaffen. Slad^ ^J^Utteilung ber Setrieb^leitung ift

ber ©efanttoerbienft tro^ auggebet)nter 2lfforbarbeit gegen früher nod^

etroag geftiegen, mag in erfter Sinie barauf jurücfsufül^ren ift, ba§

bie 2lrbeit burd) feine 3Sefperpaufe meljr unterbrodben loirb" (3. S.
1909, 4, S. 52).

3u einer ^lünc^ener S^rodfenptattenfabrif finb bie S^agelleiftungen
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ber 3Irbeiter bei 8V2 ftünbicjer 9lrbeit'5jeit auf 20 qm (jcftiecjen

gegen 16 qm bei früt)er lOl'tünbiger 3libeitS5eit (3- S- 1^10, 2,

©. 4).

^cr öau^ener 33eamte beiid^tet oon einer 9lbncigung gegen

Überftunben in Unterneljinertreijen. „©0 erflarte bcr ^"t)"^^^'^ ^'"^1^

grofeen ^Dtnfdjincnfabnf, bafj in feinem 53etneb bie lOftünbige 3Irbeit^=

jett gruiibfä^lid) nid)t übevfcftritten luevbe. 3)ie ^anptfadje iei ein

guter i^oljn, bnnn roerbe auä) flott gearbeitet" {^. 33. 1010, 3,

©. 8).

„3n einer 3}iöbelfabrif be^ ©reSbener 3tnffid)t§beäirf5 ift bie

täglid)e 9lrbeit^5jeit um Vj ©tunbe oerfürjt roorben. 2)ie 'Jüiafena^me

l^at nnd^ ''JJtMtteilung beö ^^abrifbefi^erö bie ßeiftnng§fät)igfeit nid)t

gcmiiibert, im ©egenteil bie Strbeiter ju größerem J^leife unb erl)öl)ter

^ünftlid^feit angefpornt unb bamit gu gefteigerten So^neinnal)men

gefü()rt" (^. S. 1011, 3, ©. 112).

Sead^ten^mert ift folgenbe Öemerfung be§ 2luffid)tgbeamtcn für

ben erften iDürttembergifd)en öejirf: „Um fid^ länger arbeitefät)ig

ju ertjalten, l)nt ber 3lrbeitcr in bem 9)kfe, in iüeld)em l)infid)tlid^

feiner Seiftung größere 2lnfprüd^e alä früher gefteüt werben, türjere

2lrbeitejeiten alä bie biel)er üblid;en fel)r nötig. @g fonnte aud) bie

3Bat)rnet)mung gemad)t merben, ba§ in ^Betrieben mit fihjerer

3lrbeitegeit bie 2lrbeiler unb 3lrbeiterinnen nad) ©d)tu6 be§ täglid)en

3lrbeit5tage§ noc^ ni(^t ben ©inbrud oon übermübeten unb intereffe

lofen 3)ifnfc^en mad^en unb n)ot)l and) nod) bie ©clegen^cit ju

geiftiger äi^eiterbilbung auffud)en. — ©in 3lrbeitgeber, iüeld)or fd)on

längere 3cit bie 8V2 ftünbige ®urd)arbeit§3eit eingefüljrt Ijat unb ein

fdjarfer 33eobad)ter ift, reiß bemer!t l)aben, bafe bei längerer Slrbeite^

geit bie Seiftung feiner 3lrbeiter in bejug foniol)l auf ^J)ienge alö aud^

auf @ütc ber ©rgeugniffe nad)Iä§t, alfo bei ungefäl^r 8ftünbiger

Slrbeitggeit bie ^öd()ftleiftung eines S)urd()fc^nittSarbeiterjf erreid)t ift"

(3. SB. 1011, 4, S. 5f).

^m 33eric^t für :^ippe Icfcn luir: „2)ie täglid^e 2lrbeit«jeit ^at

fidj in ben meiften ^"buftriegiüeigen auf 10 ©tunben gel)nlten.

''iüäljrcnb bie Si^fllcr nod) il)re 12 ftünbige SlrbcitSjcit beibcbii'lten,

Ijatti'u bie iikftrebungen einzelner i'lrbeitergruppen, bie !LHrbcit!ä<;eit oon

9V2 unb ©tunben l^erabgufe^cn, (Srfolg. i^om l)9gienifd)en ©tanb=

punft ift foldje 9lrbcitÄi)orfür,vnig burd)aue gu bcgrüf3cn, luenngleid)

fie alierbinge nidjt iuuner mit txu ^ntereffen ber ^nbuftrie ucreinbar

ift" (3. 33. 1911, 22, ©. 2).

3in 3)iünd()en „Ijnt eine 3Jlotorenfabrif ot;ne (Sinbu&e an ©efamt»
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leiftung bie airbeit^seit üon 9V2 auf 9 ©tunbeu iäg^üä) fleüirst eine

(5c^ut)fabnf be§gleicl)en bieSßoc^enarbeitgjeit tariflich auf50©tunben"

(3. 5B. 1912, 2, ©. 2).

aiue bem 2Iiiffid)tsbeäirf öberpfalj unb 9iegengburg erfQl)ren

tüir: „eine grofee 2;Qfel9lQ§fabrif mit aüaniienofen l)at bie bi5()erige

effeftioe 7V2ftiinbige 2lrbeit5seit burc^ (Sin)d)altung rceitever Raufen

öon IV2 ©tunbe auf ©tunben berabgefe^t. hierbei ift ent)äbnen§=

Toert, ta% bie 2lrbeitelei|"tung nic^t beeiuträiiitigt; fonbern in ber r)er=

fürjtm atrbeitejeit bie gleiche ^Unalji ©lac^iüaljen IjergefteQt rourbe"

(3. S. 1912, 2, ©. 107).

2lug bem Dberbergamt^bejirf 33re»(QU roirb berid^tet: „®ie

Slrbeitejeit für bie unter ^Toge befcbäftigten 2Irbeiter mürbe am @nbe

beä erften balben ^a^res auf fämtlidien (Steinfo()Ienbei-groerfen beö

3ter)icr§, abgefetien üon einem, mo fie bisher fci)on 8 ©tunben be*

trug, um V2 bi§ 1 Stunbe t)erQbgefe6t, fie beträgt je^t für bie

öelegfd)aft unter ^oge in aüm C^iruben t)öd)ften§ 9 ©tunben. (Sine

5ßerringerung ber Seiftung gegen frü{)er ift nic^t eingetreten" (3. 33.

1913, i, ©. 637).

2. ^n bcn überaus 5at)(reid)en fällen, in benen mir oon gleicher

ober gar gefteigerter ßeiftung ber SIrbeiter bei üerfürjter Slrbeitajeit

berichten fonnten, ift naiürlid) audj ber ßobn ber 2Irbeiter gleic§=

geblieben ober geftiegen. ^n einigen ^lusnabmefäüen, auf bie aber fein

grofee^ ©eroicbt gelegt mtrben barf, ba über fie furj nac^ (Sinfübrung

beg gefe|lid)en 3et)nftunbentag§ für ?^rauen berid)tet morben ift, er*

litten bie 'Jlrbeiter einen entfprecbenben, meift aber nur teilmeifen

£ot)nau§falI.

3m 33e5irf ^otSbam ert)ielten bie 2:agelöbnerinnen nad^ ein=

fübrung be§ gefe^lid)en 3tl)nftunbentag§ il)ren bistjerigen Sol)n weiter,

töä^renb bie etunbenlöbne erljöbt mürben. Über bie Slfforbarbeite--

rinnen roirb bemcrft: ä>on ben 2lfforbarbeiterinnen ift jmar in ber

erften 3cit über ben burc^ bie geringere 3Irbeitgseit bebingten Sol)n=

ausfaü mebrfad) geflagt morben, oielfad) ^at aber fcbon md) furjer

Beit ber :^obnau5faU burd) fdjueUereo ^ilrbeiten mieber ausgeglid)en

merben fönncn. Um ben ^:}^robu!tion§au§faa on ben ©onnabenben

aussugleid)en, ii^aWn einige Setriebe fic^ oeranlafet gefetien, bie früljer

eingefütirte 9 ober 9V2ftünbige ^ilrbeitgjeit an bell anberen aßod)en=

tagen mieber ju erböben, ma§ nid)t immer obue 2Biberftanb ber

airbeiter burdigefüljrt roerben fonnte. Sn einzelnen Söebereien unb

Spinnereien, mo ein foli)er Slusgleid; nid;t möglich mar, baben aud^

bie 2lfforblöl)ne aufgebeffert roerben muffen. (Sine ©pinnerei ift baju

©c^mollerg 3 aörfaud) XXXIX 4. 1&>
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ü6erflC(]an(]cn, in jiuei 6d^id)ten arbeiten 311 Inffeii" (3i- 33. 1910, 1,

<B. 48).

^ie 9(rbeitÄjcit ber Diämier {)älte and) oerfürst imb ber ßot)it

entfpredjenb nuf(^cbefycrt luerben inüfieii; „rao e-i bcn 9lrbcitern nidjt

gelang, 23ejat)hnu] für bie auiSßcfallcnen ©tunben ju erlangen, ift

aud) bei i^nen eine 'äliifeftinnnung über bie gefe^lid^en 33orfd)rifteu

entftniiben, bie nnter bcn 3lrbeitgebern allgemein verbreitet ift. 9Jid)t

feiten ^aben bie 9trbeiterinnen beiS Öo^ne§ wegen felbft oerlangt,

folange luie früljer befdjäftigt jn luerben, in ber 9)ieinnng, ba§

bie3lrbeit!?5eitüerfürjungnurini3iitereffebci55?ontorperfonaleeingefül)vt

roorben fei. Siner größeren ©cl)ofo(übenfabrif erraäd^ft burdö bie er=

sronngene 33e5at)lnng ber an'cgefaöenen ©tnnben eine 3)iel)ran§gabe

üon 5U4(:» m.
3n einer @emüfefonferoen= nnb ^räferuenfabrü, bie an&cr

82 männlichen 242 meiblidbe ^^erfonen befd^äftigt, üerbienten bie

3lrbeiterinneii im Serid)t^ial)r bnrd)fd)nittlid) 15 Wlf. weniger aU3-

im i^orial)r" (3. 33. 1910, 1, 6. 141). 5ln§erbem toirb auf ^. 53.

1910, 1, ©. 134 bemerh, baft bie SIrbeitSjeit ber mönnlidien

2lrbeiter bnrd^ ba§ ®efe^ 00m 28. 2)e3ember 1908 ftarf beeinflnfet

TOorben ift.

3n ber B^ßftoffabrif erlitten bie 9lrbeiteriniien, etiua 100 an

ber ^al-){, burd) ben Slu^fatl non roödjentlid) 7 ©tunben einen ganj

lüefentlid^en Sobnuerluft. ^ie j^abrit oerfud^te, bie ^Frauenarbeit

(^n^en, ^ran^port nnb 3hh5lefen be§ ^oljeö ufiu.) burd; 3}Jänner

ju erfe^en nnb gu ergänjen; bereu i^eiftiingen maren aber teurer nnb

minberroertig. 2)er ^k'rbtenftaugfaU unirbe ben 2lrbeiterinnen burd)

ein entfpredjenbeS „@efd)enE" oergütet.

2)er 2lnffid)t^beamte für baiä UnlerelfaB berid)tet: „^n jroei großen

äBerfjengfabrifen mürbe bie 9lrbeit!?5eitbauer ber 'JJiänner non IIV2 bgm.

11 auf 10 ©tunben, in einer berfelben aud) bie 9lrbeit§jeit ber

Slrbeiterinuen unb jugenblid)en 9lrbeiter uou 10 auf 9V2 ©tunben

Ijerabgefe^t. Tic 91rbeiter äuf?ern fid; über biefe 5lürgung fel)r iu-

frieben; ber 33erbienft ber 2lrbeiter erfiil)r burd; bie tür.^erc Slrbeitö'

bauer feine (?-inbufje, bie '^irobuftion ift bei gleidier ^Irbeiter^al^l in

beiben ik'trieben geftiegen nnb in tiQU ^etrieb^unfoften eine mefeut*

lirfie erfparniä eingetreten" {% 33. 1911, 2(i, ©. 2; ugl. aud; bie

unter A T) am ©d)luf5 aiigifül)iten 33erid)te).

3. 3luf ba^ 5y<^"'ifi^''^^''bon unb eine jmedmäBige unb erfrifd^enbe

Grt)olung ber 9lrbeiter übt eine furje Slrbeit^jeit bie günftigften

SBirfnngen an^.
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S)cr 3Iiifftd^t§6eainte für ba^ Unteretfafe ift ber 3Infid^t, ha^

nffsulanne 3lrbeit§f4)id^ten raenig nu|brin(ienb ftnb imb unter Um*
ftnnben bei ber oerfürjlen 21rbcitÄ3eit @Ieid)e2', raenn nid)t 33e[fereS

geteiftet toirb, raeil fid^ fo bie Sebingungen für bie geiftige unb

förperltrf)e @rl)o(ung unb bie ^^f(cge be§ Familienleben^ oerbefferten.

S)ie 2lrbeitgeber wenbeten nur noc^ üereinjelt ein, "Qa^ ber Slrbeiter

feine freie ^ät nur jum üerinel)rten 2ßirt0l)QU5befucb oerroenbe. 2)ie

'0)infd)tnenbQunnftQlt gu ©rafenftaben f)Qt unter öuSgleid^enber So{)n=^

crt)öt)ung ben 2lrbeit§fd^tu§ auf 5V2 unb für ©amStagä auf 5 U^r

oerlegt. 'Swd SaumrooÜfpinnereien be§ 33reufd}tale§ fd)(ie§en in

gleidier SBeife am ©om^tag um 5V2 IHjr, ma§> für bie 2lrbeiterinnen

gefe^li($ oorgefdirieben ift. ©ine Sumpenfortiererei t)at bei flottem

Setriebe bie ^IrbeitSjeit von 10 auf 8V'2 (Stunben gefür§t. „SDie mit

ber Mrjung ber SlrbeitSgeit gemadjten Erfahrungen rourben überall

üU gut bejeid^net" Q. ^ 1907, 26, S. 9).

„3n einer großen Seberfabrif (im Sflegierung^bejir! ©d^Ie^roig)

Tourbe bie 3lrbeit§äeit oon 10 auf 9 ©tuuben berabgefe^t, mit bem

©rfolgc, ba§ fämtlid)e im 3lfforblol)n befd)äftigten 3lrbeiter bei ber

um eine (Stunbe üerfür^teu ^Jlrbeit§bauer genau benfelben 2oi)\\ für

'{iä) üerbient l)ahm. 2)a bie älrbeit nunmeljr um 5 Ul)r nad^mittagS

gefd^loffen wirb, fo fönnen fid^ bie 3lrbeiter üiel mel)r also fonft in ber

^äu^Iicbfeit unb im ©arten nü^lic^ madjen" (^. S. 1909, 1, ©. 283).

2lu§ ®ad)fen^oburg unb ©otba wirb berid)tet, ba§ in oer-

f($tebenen ^uppenfabrifen bie Hrbeit^jeit auf 7—3 im SBinter unb

6—2 U^r im ©ommer mit einer t)albftünbigen $aufe feftgefe^t roorben

ift. „^aä) ben h\§> je|t gcmadjten ©rfabrungen bat fid) bie 3trbeit0=

jeit beiuäljrt, bie befonber^ für bie Slrbciterinneu, bie il)r ^au^roefen

nebenbei ju beforgen (jaben, non befouberem Sßerte fein loirb. 2lud;

9lrbeiter, bie ein ©tüd Sanb ober ©arten gu bearbeiten traben, gaben

il)rer j^reube über ben früheren 3lrbeit§fd)(u^ be§ öfteren 2lu§brucl.

©g ift an5unet)men, bafe nod) anbere Setriebe bem Seifpiel im nä($fteu

Sat)re folgen roerben" Q. S. 1910, 14, S. 2).

5Der 3lunaberger Seamte beridjtet : „^n einigen fleineren §olj=

roarenfabrifen ift ben t)erl)eirateten 3lrbeitcrinnen geftattet roorben,

innerhalb ber feftgefe^ten 3lrbeit§3eit 6—8 ©tuuben lang nad) ibrem

belieben ju arbeiten, ©ie fommen jumeift frü^ eine ©tunbe fpäter

al§ bie männlidjen 3lrbeiter unb ucrlaffen hin Setrieb fd;on um
11 Übt oormittago. Über biefe ©inrid)tung, burdj bie bae; SBoljt

ber Slrbeiterfamiltcn bebentenb geförbert roirb, Ijabeu fid; bie Sefi^er

ber betriebe günftig geäußert" (3. S. 1913, 3, ©. 43).

18*
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4. Q'umx fcf)r bcbcutcnbcn Ginflufe übt bie SSerfürjunß ber

Slibeitejeit auf bie Uiitcrncl^mungen au§>, inbein fic a) (^rlparniffe

QU iöetriebefüftcn (Äoljic, 2id)t, ©djuiicröl, ^Uiinbcruerbraucö oou dioly-

iiiaterial rocc^cn befferer 3trbctt) ermöiUicbt, alfo bie Sieiitabilitöt

[tcicjcrt, ober l)) bie ^yeranlnffunfi jur ©intül)ruiiß ncrbefferier tcd)ni=

fd}er ^ilfemittel iinb einer uolifornineiiercii ^etriebeoiiuinifation gibt

iinb fo bie '4^robuftiüitöt ber Unleriiebmungen fleigert.

U>ieliad; un^ j\iijamnieiifa[itMibe Filterungen feftjuftellen, luotmd^bie

£eiflung!jfal)igteit ber 53etiiebe ober il^re '^^robuftion gleid)geblieben il't.

?iad^ bell oom 3ieid;eamt beS ^nnern herausgegebenen „Slmt-

Iid;en ^JJcitteilungen aibi ben ^abrei-beridjten ber ©eroerbeauffidjtS'

beamten" luerben bie (Srfabrungen, iüeld)e über bie 2lrbeit»lei|"tmigeu

in üertürjter 2lrbeit§5eit in SJeutfcj^lanb gemadjt loorben fiun, ebeiis

faüö überiüiegenb all günftig gefdjilbert. 2)ie Seiftungefäl)igfeit ber

betriebe ift burd;gef)enb!S tjierburcb nidU nodjteilig beeinflußt luorben

(^Q^rg. 1896, <B. 306). g^erner äufeern fic^ bie „Slmtlic^eu ^JDiit=

teilungen" jufaninienfaffenb (3iat)i^9- 1897, <B. 168):

„Ungünftige ©rfabrungeu fdjeinen im allgemeinen mit ber 33er^

fürgung ber 2lrbeitö5eit nidjt gemad^t loorben ju fein, luenigftenä be«

rillten bie 31uffid)tebeamten nirgenbö über er^eblid)e 33efd)iüerben,

bie in biefer ^infictit laut geworben luären. ^JJiel)rfad) (^annoüer,

3Jtittelfranfen , äBürttemberg III, 33aben, ©ad)fen=^illtenburg) roirb

bagegeu nusbrüdlicb bemerft, bafj auä ber neuen @inrid)tung feine

9iad)teile Ijeroorgetreten feien, insbefonbere aud) feine 3)Jiuberung ber

^robuftion."

2)agegeu befürchtet ber 3luffid)töbeamte üon Dlbenburg oom

Übergang jur lOflünbigeu 'ilrbeitejeit eine (S;rl)öbung ber £öbne unb

bamit ber ^j>robuftioncfoften unb fül)rt an: „(Sin ©rofebetrieb toürbe

gern ju ber loftünbigen airbeitejeit übergeben, roenn feine Ronfurrenj

in Teutfd)(anb gleid)jeitig basfelbe tun müßte" (3». ^. 1906, 10,

©. 5). (Bi banbelt fic^ l)ier nid)t um 2;atfüd)en, fonbern um un=

gutreffeube 33efürdjtiingen, bie auf falfd)en i^oraui-fe^ungen berufen.

^eriUuffid)tc4ieamte für bie5)iegieruiigi3besirfel'üncburg unbetabe

berid)tet üou lUrbeitäüeroeitüryiiu^en auf hcn Sd)iff!Mucrften unb in

faft allen größeren 'betrieben ber ^JDtufdjinen^ unb ilietallbearbeitungS*

inbuftrie, foiuie in einer 3igrtri"t''ifQbrit (uon 10 auf 9Vij Stunben), in

einer Süiibtioljfabrif (üüu 11 auf lU'/2) otun^en, in jiuei iö Ifabriten

(oon 10 auf 8 ©tunbin) unb auf ben meiften 3iegeleien (oon 14 auf

12 Stunben) unb fäljrt bann luortlid; fort: „Xa bie otücflobnfä^e

in ber i)iegel eine (S"rl;öl)ung crful)ien, fo finb nennenöioerte i{oljn=
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ausfälle im allc^emetnen nid^t entftanbeu. 3luc^ bie SeiftungSfätiig-

feit ber 33etrielie ift tro^ ber uerfürjten Irbeitejett iiidjt gefunfen"

Q. 33. 1907, 1, ©. 292 f.).

„3Ui(^ tut Sd^roelmer Se§ir!,' roirb aug 2lrneberg beridjtet,

„()aben tineberum üerf(i)iebene Setriebe auf 9i>unfd^ ifirer Slrbeiter

bie llftünbige 2trbeil§5eit in eine lOftünbige nerroanbclt, oljne baburd^

eine nennen^roerte i^erniinberung ber ^srobuftion ober einen gefd)äft'

lid^en ed)aben erlitten ju fjaben" Q. 33. 1907, 1, ©. 342).

^m ß^emniger Sejirf l)at fid^ bie in einer großen 9}iafc^inen=

fabrif im oorigen ^atire eingeführte OVeftünbige StrbeitSjeit gut be=

roä{)rt. „ein ^srobnftionSuuSfatt ift nic^t ju bemerfen geroefen. S)er

Snt)aber einer in ber 9?Ql)e liegenben fleineren 9)kfrf)inenfQbrif fa^

ficö genötigt, biefem 33eifpiel §u folgen unb bie roödjentli(j^e 2lrbeitli

jeit ebenfottg um etroa 5 ©tnnben gu oerminbern" (% 33. 1907, 3,

e. 62).

3m 2luffidöt§be3irf ßeipjig rourbe bie 2lrbeit§§eit in ber 9)]afd^inens

inbuftrie met)rfnd) oon 10 unb 10\4 auf 9V2 ©tunben oerf'ürjt. @inc

ber größeren 3}tQfcöinenfabrifen be§ Sejirfg ^at fogor bie bei i^r feit

groei ^jQbren üblid^e 9flünbige 2lrbeit^jeit auf 8 ©tunben t)erabgefe^t.

„ein ^robuftiongau^fott ift nid^t erfennbar geroorben" {% 33. 1909,

3, ©. 175).

^er 33reslaucr Beamte bemerft, auf ©runb befonber§ auf*

merffamer 33eobad^tung , bafe bas ©efc^ für ben S^egierung^bejirf

33re§lau eine t)eroorragenbe Sebeutung Ijabe unb oielfnd^ mit 33e'

forgni^ aufgenommen roorben märe. „®ie ^nbuftrie l^at fid^ aber

mit einfd)ränfungpn ber 33efd^äftigung!§bauer ber 3Irbeiterinnen im

allgemeinen gut abgefunben, unb oon weiten Greifen ift im sroeiten

^albjaljr jugegeben roorben, bafe ertieblid^e 3>eriufte ober ©törunge«

ausgeblieben finb; ollerbingS fam ber einfü^rung be§ ©efe^el ber

mäßige Scfd^äftigung§grab in oerfd^iebenen ^ubuftriejroeigen juftatten.

21m roenigften oon einflufe roar bie Slbfürjung be» 3}?ajimalarbeit§-

tageS oon 11 auf 10 ©tunben. 2)ic 9}?af3nal)me \)at an 'o<in 33er=

l)ältniffen im attgemeinen nid^t oiel geänbert, roeil bie früljer guläffige

eifftunbenarbeit fd^on üorl)er außer Übung mar. einfdjneibenbere

SQSirfungen l)atte bie SSerfürjung ber SlrbeitSjeit oon 10 auf

8 ©tunben mit bem 2(rbeit5fd()luB fpäteftenS 5 Ul)r nad^mittagS an

ben 3?orabenben ber ©onn= unb g^efttage; fie l)at bort, roo ein 3"'

fammenarbeitcn beiber ®efd^led;ter unumgänglid) ift, unb bort, roo

bie ^Frauenarbeit oorf)errfd^t, oielfad^ 5ur einfü^rung ber 8 ftünbigen

©d^id^t and) für bie SJiänner geführt.
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Grl)cb(td; unirben bie ©piiiiiereicn iictroffcn , in beiien bi§ auf

9Iu^nal)incn iiorf) 10"2 ©tunbcii gearbeitet luorbcn luar. ^ier ift

jroeifclloä eine ^robuftion^minbening eingetreten, unb ber 5i.k'rbienft=

nuSfaQ ber 5Ubeiter IjQt bereite burd) 5—Gproscntige öo{)ner^öl)ung

nuegeglicben merbcn nui[fen. ^n ben äöebcrcien luarcn uiclfältiger

au^brücElid;er 53eftätigung jufolge lueber ^robuftion-5 nod) Sol)n^

nbgäiige in irgcnb ntnncnc^iucrtem 3}iaf3e ju t)er,^eid)ncn. ©§ lourbe

l)ciDorgel)obcn , bafe 3lfforbarbeiter (©puter, SBeber ufiu.), ben fonft

iinuermeiblidj geracfenen 2IusfäIIin burd) befonbere 3lufmerf)anifcit

norgebeugt l)ätten, iim^ aüerbing^ feine natürlidjen @ren5en l)at;

nid)t jeber 3lrbeiter fnnn einen 3(ii§faII oon minbeften§ 100 6tunbon

9lrbeil§5eit im '^s^W baburd^ roettmad^en. ©e5()a(b finb aud^ in ber

äBebinbnftrie, juglcid; nUerbingS mit 9{üdfid)t auf bie 2:euerungö=

üert)ältni)')e, fd)on Soljnauibefferungen bcfd;lof)"en unb bciuittigt luorben.

Übrigens luirb naä) "iDIögUdjteit üer)iid)t, burd) Übergang jum 33ier=

[tnt)lfi)ftein bie 9hbeitSleiftungen ju fteigern. „®ie (ebljnften i^lagen,

bie äu 33cginn be§ ^a\)xe§' an» beni S^eililuercbcIiingÄgetuerbc laut

lüurbcn, unb bie einen ^ö()epunfi in ber 2)arftcllung crrcid^ten, bag

(^5e)c^ merbe einen ^Jiebergang bringen, finb ucvftununt, unb bie ju-

näd)ft aufgetretenen ©djroierigJtiten finb ot;ne tiefgreifcnbc j^olgen

befioben roorbcn" {% 33. 1910, 1. ©. 140).

„ßroei S3etriebe (ber Dtorbpfols) mit nur männlid;en 3trbeitern,

nämlid) eine ©erberei unb eine ^^^leifarbenfabrif, gingen jur 9= bju).

9V2ftünbigen Slrbeitejeit über, ol)nc bi«f)er einen 9luSfaII ber ^ro-

buftion 5u beftagen" (3. 33. 1910, 2, <B. 72).

a) ^^^on 2^.etrieb§toftenerfparniffen ift bie 9fiebe in folgenbem 53C'-

rid^t au^ Unterfranfen : „eine i^cifürjung ber regelmä§igcn täg(id;cn

Slrbeitejcit ift in meljreren 53rauereien, einigen größeren 3)iiU)len unb

(2d)(offcrcicn ju oeräcidjiien. 'Die SIrbeitgeber, and) foldje oon

fleincron unb mittleren ^anbmerü^bct rieben geben an,

bafe bie ^i>erfüräung ber 9lrbeitöjeit fid; ol)ne ^robuflionSrüdgang uott=

jog, ba bie 9Irbeiter unter fid) mcf)r auf eine pünfl(id)ere Üinbaltung

unb Stusnii^jung ber 9Irbeitöjtiten ()telten; aufecrbem ergebe fid) auiS

ber ©rfparniS on SÜrenn^ unb 33e(eud)tung'5matcriat eine 5um ^eil

nidit nncrf)cblid)e ^}^(inberung in ben 9luÄgaben" ( Ö- ^^- 1 907, 2, e. 1 95).

„5n ber '^JorjeUanfabrifation Ijat bie glcidjnmfjige 5Berfürjung

ber 3Irbeit?i;eit für beibe @efd)Ied)ter burd)iüeg, big auf einen ^Betrieb,

oljiic 9^id)tei{c für bie ^srobuftion unb mit bcm meiteren (Srfolge

ftaltgefunben , M^ (£-rfparni|)e au Kraft unb ^.fidjt eingetreten finb"

(3. 53. 1910, 1, S. Ulj.
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b) 3Son einer @rl)ö^ung ber ^robuftionSfofteii burd; bie @in=

füljrung be0 ge[e^tid)eu 3ß^"ftwn'5entQg§ für bie grauen, ober auä)

üon einer Sßerbeffernng ber ted^nifd^en 33etrieb§einrid)tungen wirb

au§ ber 9?iebcrlQufi^ (fiefje nnten unter B 8) krid;tet.

3lu§ ^annoüer roirb beridjtet, baB nur ein ©rofebetrieb ber

^eftilinbuftrie, um ben gleichen Slrbeit^erfolg tüie frü{)er ju errei^en,

für ä^erbefferungcn unb 33ergröBerungen an 9)tafd)inen unb 2lppQraten

unb Umbauten annäljernb bie (Summe von 1 000000 9)if. Qufiuenben

tnuBte (S. S. 1910, 1, ©. 245).

S)cr ?vQbrifinfpe!tor ber Dberpfal§ berid)tet : „®ie SSerminberung

ber 2trbeit£ijeit ber ©piegelglaSmad^er üon 14—16 auf IOV2 ©tunben,

wetd^e im ä^orjaljre uerfudjSroeife eingefüt)rt rourbe, |at bi^ je^t

©tanb gcf)alten, ha bie Slrbeiter jebe if)nen angemutete 33ertängerung

ab(et)nten. 'üöatjrenb ein ©la^fabrifbefi^er beftimmt nadjroeift, bafe

auf jeben ©loSmad^er um etroa 10 "/o mel;r SBotäen gegen bie 3Sor=

JQ^re tro^ 33erfüräung ber Strbeit^^eit gefertigt roerben, ftagen alle

anberen g^abrifantcn über eine 9}iinberleiftung oon 3— 10"/o. Slud;

Don feiten eineg Xtik§i ber ©lalmad^er roirb ein 33erbienftrüdgang

zugegeben, ©ine 9)Jinber(eiftung ift in aü ben ©Iasl)ütten erflärlid),

in meldten man fidj nid)t, yiel(eid)t in iRüdfid^t auf bie ©üte unb

9teinf)eit be^ ©lafeg, entfcf)(ie§eu fonnte, <Sd^meIjfd^id)t unb RalU

fte^en roefentUd) gu oerringern. S)ie Slnjal)! ber Sßaläen, roe(d;e pro

©d^idjt äurjeü f)ergeftetlt wirb, beträgt 40—42, loä^renb bei ber

früheren Sirbeit^jeit 50—54 aBatjen gefertigt mürben" (S- 33. 1907,

2, ©. 107).

Qm jraeiten raürttembergifd^en Sejirf tjatte bie ©infü^rung einer

fürjeren 2lrbeit^jeit in üielen Setrieben ber S^ejtilinbuftrie im 2lnfang

eine 9}iinberung ber ^-probuftiou §ur O^olge. „^Jkd; 33iitteilungen üon

2lrbeitgebern mar eine fold^e ^robuftion^^ninberung allerbingg üie(=

fad^ nur oon fürgerer 2)auer unb burd; gröf3ere Slnfpannung ber

2lrbeiter unb tedjnifd)e S3etrieb!^uerbefferungen meift balb au0geglid^en"

Q. S. 1907, 4, ©. 148).

5. ^^iamentlid) in gemifd;ten 33etrieben, in benen beibe @efd)led;ter

befcbäftigt werben, pflegt eine gefe^Iidje ä.^erfür5ung ber Sirbeitsgeit

ber grauen, roie mir fd^on oben bei @infüf)rung be» 3el^nftunbentage:d

t)ie(fad^ gefebcn Ijaben, audj bie Slrbeit^jeit ber a)iänncr günftig ju

beeinftuffen.

3n ben ^atjjesberid^ten 1910, 1, ©. 69 unb 70 roirb beridjtet,

ha^ naö) ber @infüt)rung hcä gefe^lid^en 3^'()»ftn'ibentagc» für bie

grauen für bie 9)]änner bie lO^'^ftünbige SlrbeitSjeit junäd^ft bei=
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bel)nltcn murbc, baß man bann ober iuo()( bajii übergef)en roerbe, ben

3el)nftiinbentnc^aiid) türbicDüinnereiiijufüljren; bie^lfforbarbeiteriimen

I)Qttcn ben Sliiefaü biird^ ^IJerfürjunci bcr 9lrbeit'5,^eit md)t burc^ er=

l)öl)ten ^leife einjubriiu^en üerniocftt, mit (Sinfiibriitif] be?? 3fbnftunben=

taa,£§> roürbe eine Grl)öl)ung bcr 21fforbfäV,e unb alfo ber ^^robuftion^»

foften notroenbig raerben. 2tm 1. Dttober 1911 raurbe bann rom

9lrbcitgeberüerbanb unter fteOenmeifer Sol)nerl)ö^ung ber ß^^nftunben

tag aUgeniein cingefü()rt {^. 5ö. 1911, 1, ©. 77).

33efonber§ l)äufig ftnb lüieber bie SBericftte über bic Strbeit^jeit^

üerfürjungen auS, bem ^abre 1910 unb roeniger )d)on 1911, roo

baö ^nfrafttreten be§ 3el)"f*i"i^'^"fögc§ für bie ^^rauen 2lnlQ§ ju

einget)enbercn ^^eobad)tungen auf biefeni ©ebiete gab. ©afe bcr

3ebnftunbcntag aQgemein, alfo aud) für bie erroadbfcnen männlid^en

9Irbeiter eingefüljrt rourbe, wirb berid;tct für „uerfd^iebene Setriebe"

QU§ 2)anjig (^. 33. 1910, 1, 6. 22), a\i§> ^ot^bam „namentlid) in

fold^en Setrieben, in benen bie '»DJönner auf bie 9Jiitarbeit ber ^^rouen

angeroiefen finö" (S- S. 1910, 1, ©. 40), für 3i^9^feien im die--

gierungebejirf $ofen, roäljrenb bort einige 3if9^Ificn bie llftünbigc

Slrbeit^jeit für bie 3)iänner beibel)icüen unb bie 2lrbeiterinnen in jtuci

lOftünbige 2lrbeitefcf)ic^ten teilten (S.S. 19lo, 1, ©.121), im Se-

jirf Siegni^ „in Setrieben, reo männlid^c unb roeiblid^e 3lrbciter

§anb in |)anb arbeiten" (3f. S. 1910, 1, ©. 156), ebcnfo in Ham-

burg, roai grofeentcilg al§ bie 9^egel bejeidjuet roirb (3- S. 1910, 1,

©. 210), in ^Jünftcr in aüen ©pinnereien unb oiclen SBebereicn,

roobei bic meiften im 3lfforb befd)äftigten 2lrbeiter in flauer ^nt

ben Sot)nau^fa[I nur in geringem Umfang einl)o(en fonnten, löätirenb

ben S^agelötinern in oerfdjiebenen Setrieben ßol)nert)öl)ungen von

5—7 °/o geit)ät)rt rourben (S. S. 1910, 1, ©. 298), in mehreren

?^äflen im 9iegierungebe,^irf 3lrn^berg, roobei nod^ bemerft roirb, baft

burd) bie ©eroerbeorbnung^nooeüc bie Slrbeit^jcitoerfürjung am roirf-

famften geförbert roorben ift (3. S. 1910, 1, ©. 329), cbenfo in

17 Einlagen bcr ^rrtilinbuftrie im 5Wegierung§bejirt Äaffel „in gonj

jroanglofer natürlid)er f^olge" (3- S. 191(i, 1, ©. 307) ^ ebenfo nad)

bem batjrifd^en @efamtberid)t in Snbuftricjroeigen, bie auf Serroenbung

' „,Snjar rcurbc in einigen biefer 3lnlaflen,* Reifet e§ im Scric^t, „junäc^ft

iierfuc^t, nn Sonimbenben bie mönnlic^en 3lrbeiter länger arbeiten ju loffen,

allein balb erioieei fic^ bieS alS unburc^füljrbar, .^ $8. jeiqte [ic^ im caale einer

flrofeen SßoUtuc^roeberei, in bem oon etrca 100 Stühlen bie ^älftc oon 91^

bctteriniien bebicnt lüirb, bab bie itoften beö SetriebeS bcr übrigen 50 Don

ÜJlännern bcbicntcn Stü[)le Dcrbältniömä^ifl ju flro^ würben."
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and) ber raeiblid^en 2lr6eitsfräfte nngeraiefen finb unb beren 33etriebe

oerfd)iebene 9tei3elunß ber SlrbeitSbauer nic^t ober nur unter (Sdiroierig*

feiten geftotten (3- 33. 1910, 2, ©. 6), ferner in Sonroerfen unb

3icgeleien be§ ategierungsbejirfg ^'^ieberbai^ern (3. 33. 1910, 2, S.57),

treiter in ber Siorbpfatj rao in ber S^cjtilinbuftrie ein ^robuftion^-

Qu^fatt bmnit üerbunben roor, ber in eine flaue 3eit fiel, in anberen

jyobrifen aber gur lufftellung weiterer 2lrbeit§inQfd)inen führte

(3. 33. 1910, 2, <B. 76), in ber 2:ejti(inbuftrie be§ atuffic^t^bejirfS

Dberpfalj unb 3iegen^burg aud^ an ©amStagen (% S. 1910, 2,

<B. 113), mit SluSno^me einiger wenigen 33etriebe, in benen für bie

eriüöc^fenen mannlid^en 9lrbeiter bie 10^2= unb lOftünbige ^rbeitSgeit

beibef)alten würbe, in Dberfranfen (S- 33. 1910, 2, ©. 182), in

Wittelfranfen wirb bie 33erfürsung ber Slrbeitebouer aU eine ^^olge

ber gefe|Iidjen SSerfürgung ber SlrbeitSjeit ber 31rbeiterinnen beseic^net,

bie oielfac^ oud^ in Setrieben mit nur männlid^en Slrbeitern ein=

gefüfirt würbe fö. 33. 1910, 2, ©. 149).

^a§ gleiche wirb berid^tet für bie nid^t in unb bei 2luglburg

gelegenen ©rojsbetriebe ber ^ejtilinbuftrie, wä{)renb in ben meiften

©troliutfobrüen unb einigen onberen 33etrieben be§ 33esirf§ Schwaben

bie mönnlidben 3lrbeiter anä) f^tnk nod^ täglich 11 ©tunben arbeiten

Q. 33. 1910, 2, ©. 190), für üiele Srnlagen ber ^rei§l)auptmann-

fc^aft 33au^en ($5. S. 1910, 3, ©. 8), in ber ^rei^^auptmannfcbaft

etiemni^ (3- 33. 1910, 3, ©. 43), in Seipjig in 33etrieben, in benen

bie ^Frauenarbeit überwiegt ober bod^ oon befonberer 33ebeutung ift

(3. 33. 1910, 3, ©. 127), im jweiten württembergifd^en 33e5ir! mit

Slusnabme me{)rerer Webereien, in benen bie männlid^en 3lrbciter

nod^ IOV2 unb 11 ©tunben tägtid^ befd^äftigt werben, aber an=

junetimen ift, baB fid^ bie 10 ftünbigc Hrbeit^jeit über furj ober lang

©ingang oerfd^affen wirb (% S. 1910, 4, ©. 7) ; in 5a^lreid)en 33e-'

trieben üon ©ad^fen^SBeimar, inSbefonbere in ber ^ejtilinbuftrie, in

^orjellan' unb 3Ketattworenfabrifen, wo ein Slb^ängigfeitgoerljöltniS

ber männlid^en 3lrbeit con ber meiblidtien nid^t beftebt, \)a[m\ bie

2Irbeiter bie günftige 3lrbeit§jeit aud) für fic^ burd()3ufet5en gewußt

(3. 33. 1910, 8, ©. 1), ebenfo in ©ac^fen^^oburg unb ©otl)a(3.33.

1910, 14, ©. 1).

S)agegen wirb an§> 9)?nrienwerber beridjtet, „ba§ bie SSerfürjung

ber 3lrbeit^seit Ieid)ter oor fid) gegangen fei, bo bie lOftünbige

2trbeit^geit für bie 2lrbeiterinnen meift fdjon früher üblid^ gewefcn

fei, bie 3i^9eleien l)ätten jebod^ barunter gelitten. SBegen bc§ rauben

0ima5 bauere bie 2lrbeit nur com 1. 3)un bis jum Dttober. ^^ei
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bie^T fiirjen Slrbcit-Speriobc luirfe bie ücrlüvjte Seit ber Strbciteviimen,

bie ali 3iiträiierinncn imb an ben ^l^refjcn mit ben 9)iünnern ^anb

in ^anb arbeiten, [törenb, ba fie oud) bie 3lrbcitgjeit ber 3)iänner

bcfd)rnnfc". 3)ie Bicpeleien Iiabcn bal)cr einen luefcntlidjen Slnöfatt

an iljrer ^:;>robnftion nnb il)rcni ©eiuinn ^n beflagcn (jeljabt, unb bie

Slrbeiter erlitten erl)eblidje £ol)nüerhi[tc. 3Jiel)rere größere Slnlagen

werben feine 3lrbeiterinnen niel)r bcfd)Qftiflcn" (3. S. 1910, 1, ©.34).

2tudj ber X^iegni^cr Beamte bcvid;tet, \)üI bie aivbeiti^äeit be«

gefamtcn Setriebö fic^ oielfadj nad; ber für bie Slrbeiterinnen feft-

gcie^ten Seit rid)tct Q. 93. 1910, 1, S. 15G). (5r l)ält ein ab=

jdjlieBenbeö Urteil nod) nidjt für niöglid), foljrt bann aber fort, baß

ber oielfad) beiürd)tete ^robnEtionöau^fott nid)t, jebenfaQö nidjt in

bem angenommenen Umfange eingetreten ift. „^n ben (Spinnereien

nuifete eine (ginfd^räntnng beS ganjen 33etriebe^ eintreten, ba in

ibnen ctraa äuiei ^Drittel bei 3lrbeiter roeiblid^ finb. ^n il)nen ift

freilid) infolge ber S^erfürjnng ber 3lrbeit6i;cit and^ ein ^robnEtion§-

auöfatt eingetreten, meil bie Seiftung§fät)igfeit ber ^J)iafd)inen nid)t

incl)r burd) fd}nelleren ©ang unb beffere SBartung gefteigert raerben

fonnte, uiäl)renb bieg in anberen ^Betrieben angängig luar." 2?ie

£öl)ne für bie 3l!Eorbarbeit finb um 5"ü unb mel)r, für 2:ageöarbeit

um 3—5 % erl)öljt luorben, fo bafe bie 2lrbeiter je^t in 10 Stunben

ebcnfooiel oerbienen wie früljer in 11." — M'O im ^agelol)n ge^

arbeitet luirb, finb infolge ber SL^erfürgnng ber 3lrbeiteftunben oer=

einjelt :^ol)nabjüge oorgenommen morben; jebod; luaren trofebem bie

Slrbeiterinnen mit bem früt)eren 3lrbeitsicl^lu6 fel;r gufrieben" fö. S.

1910, 1, ©. 159f.).

1911 roirb aus^ 33iecflcnburg ©d)mertn berid)tet, ba^ bie gefe|}=

lic^e Söerfürjung ber airbeitgjeit ber ^Jrauen aud) jur 33erfür5ung ber

Slrbeitgjeit für 3)Jänncr gcfübrt l)at (% 93. 1911, 7, ©. 1); ebenfo

in ed)H)aräburg-Sonbcrgl)aufen (3. 93. 1911, IG, ©. 1) unb im

Unterelfafe (% kl 1911, 2G, ©. 2).

^n ber ^eitilinbnftrie im 9>ei;irt 93au0cn finb faft aügemein für

beibe Öefdjledjter gleid; lange ^Irbeitöjeit eingeiül)rt luorben Q. 93.

1911, 3, ©. 22).

3lud) im nnirttembergiid)en ©efamtberidjt für 1911 wirb ht-

merft, bafe bie Tiomüc ,sur Öeiuerbeorbnung einer 9{eil)e uon 93e=

trieben bie Slnregung gegeben l)abe, aud) über il)ren i)ta^men Ijinang

iHnberungen ber biebeiigen 3hbeit^scit bnrd)5ufül)ren. „:;\ngbefonbere

l)at bie :5)nvd)aibeiteäeit an ben il^orabenben ber eonn- nnb evefttage

TOcitere ^ortfdjritte gemacht' Q. 93. 1914, 4, ©. 5).
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(Sine größere S^aboffaBri! ^at bie Slrbeit^geit ber a)länner an

bell S^orabeiiben ber ©onn= unb ^^^efttoße unter 33e(a[fung be§ feit'

i)erigen 2oi)ne§ jener ber grauen gleid^gefteUt unb fomit gefürjt"

(aCsürttemberg III, 1900, S. 742).

Sefonbere S3ead;tung uerbient nod) fotgenbe 33emerhtng be§ ©e--

loerkauffidjtSbeamten beö brittcu loürttembergijd^en SejirfS: „S)a

von jeljer in ben 33etrieben mit ()öl)er gearteter 3lrbeit unb über=

wiegcnb männlidjer 2lrbeiter)d;Qft bie 93eftrebungen jur ^ürjung ber

2lrbeit^33eit ftarfer tierüortraten qI^ in ben gcmif^teu 33etrieben, fo

l^aben jene fd)on feit geraumer 3eit erreid;t, roa§ btefen erft burd^

@efe^ gcfd^affen luorben ift" (S- ^. 1910, 4, ©. 7).

G. ®a§ üerfd)iebene ^ulturniüeau oerfc^iebener ©egenben unb

bie i^m entfpred)enben Slnfprü^e ber Slrbeiter an§ 2eim\ foiuie ber

9)iangel oon roeibtic^en ober qualifi,\ierten 3lrbcitern !önnen, roie

lüir namentlid^ fc^on oben (A 5) üielfadj gefe^en Ijaben, ben Unter=

iiet)mern bie @infül;rung einer für§eren ^Irbeit^seit erfdiioeren. ®afür

ift fotgenbe ©egenüberfteHung begeic^nenb, bie fic^ in bem Seric^t

a\i§> Dppeln finbet: „Sie größere ber beiben ^orsellanfabrifcn bc§

93e3irf§ l)at fdjon im ^ffiinter 1895/9G unb 1897/98 ben 5Berfud^

gemad)t, bie 3Irbeit§jeit üon 11 auf 10 ©tunbeu I^erabjufe^en, mufete

benfelben aber löieber aufgeben, weil ein allgemeiner 9iüdgang ber

2Irbeit^Ieiftung eintrat, dlad) 2Iuöfage be§ Betriebsleiters unb mt-

befi^erS ber gabrif ^at bie oon berfelben ^firma in ©ul)l in ^t)üringen

betriebene ^^orjeUanfabri! fd)ou feit 3al)ren eine 10 ftünbige 3lrbeitS=

jeit eingeführt unb ijat babei eine oerpltniSmäBig gröfsere SciflungS'

fQl)igfeit aU bie Ijiefige g^abri! tro^ ber in biefer für bie einjelnen

3lrbeiter meit bequemeren unb uorteil^afteren 33etrieb§einrid^tungen.

®er Unternel)mer füt)rt bie§ barauf jurüd, bafe er ^ier eine weniger

arbeitSroißige, meniger an regelmäßige Slrbeit geroöt)nte unb weniger

ftrebfame 2lrbeiterfc^aft l)abe wie in ^Ijüringen. ©ine ^erabfetjung

ber airbeitgjeit für bie weiblid;en 2lrbeiter mürbe aber in ber ^or--

§ellaninbuftrie allgemein mit ber äierfürjung ber 3lrbeit§5eit für aÜe

2lrbeiter gleidibeöeutenb fein" (a. a. D. ©. 166). Dagegen wirb au§>

©ad)fen ijeiningen berid)tet: „9htr üon einem Unteruel)mer in ber

^^Jorjellanbrand^e wirb ber ä^erfürpuuj ber Arbeitszeit um 1 ©tunbe

eine 33ebeutung nid)t beigemeffen, ba nad^ feinen (Srfal)rungen bie

Slrbeiterinnen bei üer!ür§ter 2lrbeit5bauer biefelbe SlrbeitSmcnge ju

leiften imftanbe feien" (a. a. D. ©• 166).

7. 33ei üerfc^iebenen Betriebsformen, wie j. 33. «Saifon- unb

(Sampagneinbuftrien (3iegcleien^, SBebereieu-, i^onfcftionSwerfftätten,
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3ucfcri, ©diofolobefabrifen — rochen bes 3Q?ei^nQ(^t^ßcf(j^äft§ — u. n.,

i)i]I. oben unter A 5) [inb bie äi>irfuiu3cn bcr Slrbeit'Jseitoertürjmujeii

oerfdiieben. (S» rourben bie 3luöl)ilf'oinitteI 5. 33. burd) Sdiftellung

t>on 91rbeilerinnen al? faiifmnnnifdöc (^5el}ilfcn unb burd) (Srroeiterunß

ber ."oeimnrbcit (^Ibbröngunii bcr burd) bie 3lrbeiter|d)u^(iefe^öebung

gefd)ü^ten 9lrbeiter in bie fd)u^Iofe Heimarbeit) gefud)t. 9Bir l)aben

l^ierr'ür nod) folgenbe 53elc(^fteD[en anjufüljren:

„^üx bie i^iec^ni^er aBoUn)nren= unb ^uppenfobrifen ift ba§

aSerbot bcr 'iDcitgabc von 2lrbeit nad) ^nuje, bie früt)er l)ier in

qrofeem Umfange üblid) ranr, von einfd)neibcnber ^^cbeutung. ®urd^

biefe^ 58erbot finb üiele Slrbeiterinnen ueronlafet raorben, freiiuiüig

au§ bcr ?yabrif in bie Heimarbeit überju9et)en, roeil ba iljrer 3Ir^

beit^jeit feine ©renjen gefegt finb, unb fie infolgebeffen met)r ju

»erbienen glauben. 2)en 3lrbeitgebcrn ift bie§ feineiSrocgö angenehm,

ba ouf pünftlid)e Sieferung fcitenS ber Höw^^ötbeiter nid)t mit ©idjer*

l)eit gered)net werben fann" (3. 33. 1910, 1, e. KiO).

aSon 3)Jerfeburger 2luffid^tsbeamten roirb beridbtet, ba§ bie gc=

fe^lid)en 5öertüri\ungen ber Slrbeit^jeit uamentlict) bie ©aifon^ unb

ßampagneinbuftrien benad^teiligt l)ätte. S3efonbere fdirocr feien bie

5^onfeftion^iüerfftötten unb 2Bafd^anfta(ten von ber ftärferen 5yer=

fürjung ber Slrbeit^jeit an Samstagen betroffen morben, ba an

biefem Xage bie 9lrbeit befonberö §u brängen pflege (3. SB. 1910, 1,

<B. 140), roaS äfinlid^ au(i) au§> ;örellau üon ©amenfd^neibereien unb

^ufemad)ereien Q. 53. 1910, 1, ©. 140 f.), für ©djleSroig (S- 33. 1910,

1, S. 233) unb Honnoöcr (3. 33. 1910, 1, ©. 246), 3){inben (3. 33.

1910, 1, ©. 318 f.), für ^öln C^. 33. 1910, 1, ©. 451) bcridjtet rcirb.

2)ie 3ifg^li"^"ftric fonb bagegen bie neue Drbnung überaus

ftörenb, ba bie männlidien 3Irbeiter, üietfad) SluSlänber, auf Seiftung

längerer aU 10= imb Sftünbiger 9(rbeit'5fcl)id)ten bel)arrten. '?Ölan

r)crfud)te, fid) mit il)rer ^orbcrung, j. 33. burd; ©inrid)tung boppelter

iüeiblid)er 33e(egfd)aft, abjuftiibcn, luaS aber an bcm ^J}cangel von

51'räftcn fd)eitertc. äi'cnn baS C^iefc^ l)ier ba§ fd)on üereinjelt be-

obadjtetc (Ergebnis Ijat, baf^ bie ^Frauenarbeit oerbrängt mirb, fo ifl

barin fein 9Jad)teil ju erbliden. ^a^^ nämliche gilt für bie Stonro^r*

fabrifation. Der baS @efe^ ebenfalls (5rfd)iücrungen gebradjt l)at.

8. Über bie JlMrfungen ber 3^crfürjung ber SlrbcitSjeit auf bie

Äonfumenten fprid)t fid; ein eingcbenber 33eridjt au^i bcr 9^ieber=

laufijj aui:

^n ber Diicberlaufifi ift nad^ einem ©trcif in ©ommerfelb eine

neue Siegelung burd) bcn yiibeitgeberuerbanb bcr 'Jiieberlaufi^ juftanbe
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gefommen, oon beni 28000 3trbeiter bcfd^äftigt raecben: „2)ie 2lr»

beit^§cit ift je^t fo ßeiegelt, bofe ber 2lufent|Qlt ber Slrbeiter in ber

gnbrif I0V2 ©tunben bauert. Sotüeit e§ burc^ bie Strt ber Strbeit

nid^t möglid^ ift, bie {^-riUjftiKfg-- unb SSejpermatiljeiten roä^renb be§

33etriebe^ ein^unetimen, roirb eine üiertelftünbiöe 33or= unb 9?acfimittQg§=

paufe getüät)rt; im übrigen ift bie ©innaljme ber Sliatiljeiten roä^renb

ber Slrbeit geftattet. ©in großer S^eil ber Slrbeiter i)at fomit nur

eine lOftünbige Slrbeit^jeit, obgefetieu oon ber §um SBafdjen unb

2lnjie^en aufeerbem freigegebenen 3eit. ®ie 2Birfung ber ä^erfürgung

ber 2lrbeit§äeit auf ben 3]erbienft ber Slrbeiter läfet fidfi nid^t mit

©ic^ert)eit angeben, äßie fc^on erroä^nt, i)ahm bie ©tunben(ot)n=

arbeiter itiren 2;ageIoI)n beljalten; bie ©tü(f(ot)nfä^e finb aber in»

folge be§ 2lrbeitermangelf§ ©djritt für ©d)ritt er^öt)t toorben, fo ba§

ber eingelne 3lrbeiter felbft bei geringerer Öeifiung bod^ einen Ijö^eren

58erbienft erjielen fonnte. 2luf bie ^ö^e ber ^robuftion ift bie

SSerfürjung nii^t ot)ne (Sinftufe geblieben, ^mav ftel)t ein enbgültigeS

Urteil bei ber Äürje ber ^dt noct) nicfit feft, aber fooiel läfet fid^

fd^on überfetien, bafe bie ^robuftion ber ©pinnereien im 58er^ältnig

ber SSerfürjung ber Slrbeit^geit jurüdgegangen ift. Um biefen 3Ser=

luft au§3ug(eid)en, Ijat man fic^ ge^iüungen gefel)en, neue a)?afd^inen

aufjuftellen. Unter biefen Umftänben finb bie ^robuftion^foften nid^t

unerheblich geftiegen, unb bie ^abrifanten finb bei ber großen ^ow
Jurrenj nic^t oöne roeitereS in ber Sage, biefe auf il)re 3lbnet)mer

abjuroälsen. 9)iit ber ^nt bürfte il)nen bie§ feboc^ gelingen, unb in

le|ter Sinie rairb ber SSerbraurfier ber S^ud^e bie ©teigerung il)rer

^robuftiongfoften ju tragen traben. Sei ben teuren 5tud^en, bei

benen bie a}taterialfoften eine größere dtotie fpielen aU ber StrbeitI»

lo^n, roirb fid^ inbe§ bie ert)öl)ung bem ^4>w^lif"i» 5^«"'» bemerfbor

mad)en; bei ben billigeren ^ud^en, bei benen ber Slrbeit^lolm oiel

melir ing ©eroi^t föllt aU bie 3JJoterialfoften, ift bie erl)öl)ung in

^rojenten bererfinet erl)eblid; größer unb roirb fic^ ben 33erbraudjern,

b. l). bem a)iittelftanbe unb ber 2lrbeiterbeoölferung, fel)r fül)lbar

madden, fei e^ aüi3^ nur baburd^, ba^ bie Dualität ber %üd)e üer*

ringert roirb, bafe alfo an ^Diaterial gefpart roirb, na§> an Slrbeit^^

lot)n mel)r aufgeroanbt roerben mufe" (3- S. 1900, 1, ©. 70).

C. ^inberniffe unb ^örbcrung^tnittct betr Q3er!üräung ber

^rbcit^Seit

1. 9J]ongell)afte a]lerfel)rgüerl)ältniffe ober eine mangell)afte @nt=

roidlung ber S^ec^ni! unb SBetrieb^organifation l)inbert oielfad; bie
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(Stnfütiriing fiir,^erer 9lrbeit§5cit, roie nnbrerfcitS $ßerbefferimgen auf

biefcn ©ebictcn einen Slnftofe jn i()rer Gin|ül)nini] fleben.

^ntereffant \\t in biefer ^iniidjt eine i8eobnd)tun(] be^ Dlben=

bm(\(v 9(uffid)tebcQmten über ein ^ommermcrf. ^er gefteigerle ^e=

barf, üon beni md) (^()renberfl M^ 21^o()l nnb 31^e()c ber ganjen

Unternel)nuing, and) ber 3(rbciter abl)niu]t, ncranlafete (jier bie %ahnt,

iid) iiber bie gcfe^lid)en Sl^orfdjriften Ijinroegjufe^en : „^q§ SBerf

ift aiifeerorbentlid) ftarf befd)äitii]t nnb fonnte mit feinen Setrieb§=

einrid)tnngen nnb bem 9Jnd)uind}e für bie 3Irbciter)d;aft ben fid) an--

bnuernb fteigernben 9(nforbcrnnnen an feine Seiftnngen nid)t folgen.

S)er norbanbene Stamm üon 9lrbcitcrM mnfete infolgebeffen banernb

überarbeiten, nm bcn eingeljenben Slnftrögen gered)t werben ju fönnen.

33on aufecrbalb (äffen fid) ^Irbcitetrnfte nnr fdjroer (jeransiel^en, ba

cg fic^ nm eine ganj befonbere Spejialitat (^erfteQnng oon Sagger=

boljcn nnb ^fdjnnfeln nnb uon (S-rfabteilen für S3aggergeräte) tjanbelt,

ferner ^JJiangel an Unterhinft§gelegenl)cit ift" (;5.33. 1910, 10, ©.3).

^n ben Steingutfabrifen be§ 'OJierfeburgcr 53e5irfc§ ift e^ bei

ber Sftünbigcn ^(rbeitöjeit am Sonnabenb nid^t me{)r möglich, bie

SBefe^ung ber '^kennöfen fertigjnftellen, fo bn{5 fie nid)t me^r in

Sranb gefegt roerben fönnen nnb eine empfinMidje SSerminbernng

ber ^^robuttion entftcljt, bie auf metjrere tanfenb 9Jiarf berechnet loirb.

Gine größere Siegelei, in ber nod) bie 11 ftünbige Slrbeit^jelt beftanb,

war genötigt, eine ncne SctriebSMnafd)ine nebft ^Jafdjinenl)au§ an=

jnlegen, nm ben bro^enben ^kobultion^auSfaH üon 11 "/o bnrd^ in-

tenfioere ^ilrbeit au^^jugleic^en" (3- H 1910, 1, @. 210).

Umgefebrt führen bie tec^nifdien 33erbeffernngen ju einer 58er*

fürjung ber ^Irbeit^seit, mie folgenbe S3emcrfung an§ bem 53eridjt

ber Öejirfe ©nmbinnen nnb 3lUenftcin jtigt: „Sie 3lufftellungen

med)anifd) betriebener Änetmafd^inen l)atte in einigen 33Qcfereicn ge-

ringere 3(rbeit2iäeitcn im ©efolge" (3. 33. 1913, 1, ©. 13).

Ser ©eroerbeanffid^tc-beamte für ^Jarienroerber bemerft, ba& bie

reoifionepflic^tigen 33etricbe namentlid; bnrd) (Sinfül)rnng motorifd^er

Ärnft in bß'ibmerf^mäfjigcn IHnlagcn angenommen bätten. „Sabei

ift bie erfreulid)e 33cobad;tung gemad()t luorben, bafe bie 9lrbeit^jeit

in biefen 33etrieben infolge ber gefteigerten 2eiftnngefäl)igfcit ^erab»

gefefet ronrbe" l^. 33. 1909, 1, ©. 29).

2)er ^Berliner @eroerbeQnffid)t'Sbeamtc loeift bann baranf Ijin,

bafe bnrdj bie ^Diafdjinen auf oielcn ©ebieten bie förpcrlid)e 2ln-

ftrengnng nnb Übermübnng oermieben nnb gemilbert nnb bafe oud^

infolge ber ivcfcntlid) größeren Veiftunggfäbigfeit ber 3)cafd)ine bie
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3lrbeite5cit oerfürjt tnorbeii ift. ©ans befonberS würbe bie 2lr6ett

für bie Slrbeiter erleic!)tert biird) ben Sluebou be§ ^ran§portroefen§

innerbnlb ber gobrifcii, m\§> cingebenb i]e)d)itbert iinrb (S- 33. 1910,

1, ©. 102). ^sn ©rfiirt unb 9lorM)aiiieu fiibrte bie ^erabfe^ung be§

^reifes be§ Hrafti'tromeg bmc^ bie eieftrijität^iuerfe roäbrenb bct

2:age5ftiinben baju, bofe bie eiiöUldje Slrbeit^^eit mit Ijalbftünbiger

gjiittaqepaufe unb frül^seiiigem 3(ibeiteid)(uB and) unter ben 5lrbeit=

gebern immer meljr ^rcunbe fanb (3- 53. 1910, 1, ©. 220). ©benjo

in einer ^oräedanfabrif in Sadjfen 2«eimar (3- 33. 1910, 8, S. 11).

2. g)knge( an 9lrbeitern fann ebenfaü^S bie SSerfürjung bcr

2lrbeit§3eit t)intanf)alten, roie folpenbe iBerid^tfteQe geigt:

Seim Beamten be§ SejirfeS lue erregt ber Klange! üon air--

beiterinnen Sebenfen. „^m nügemeinen ftet)en ber ^erabfe^ung ber

juläfiigen tQglid)en ^IrbeitSjcit von 11 auf 10 ©tunben im bie^^

feitigeu ^^üiffic^tlbesirfe roefentliclie Sebenfen in bem im'ganjen S8e-

jirfe feit ^aijxm bauern^ l;errfd)cnben gjJangel an roeiblidjen 2Irbeit^^^

fröften entgegen. ®ie 33etrieb§unternel)mer werben nid)t imftanbe

fein, burd) ©infteflung von mel)r ^Arbeiterinnen an§^ 9Jiangel an

fo[d)en tin burc^ bie erroät)nte ^erabfetiung ber 2Irbeit§seit t)erbei=

gefübrten SlrbeitSauSfatt ju beden, and) roirb fid^ in fcltenen püeii

eine Übertragung ber üon ben 3lrbeiterinnen geleifteten 2lrbeiten in

9fiüdfid)t auf bie 2lrt ber lefeteren auf männlid^e2lrbeiter ermöglidieu

laffen" (a. a. D. ©. 161 ; ogf. auc^ oben unter A 5j.

3. ®af, oft nur mangcHjafte tec^nifd^e Einrichtungen jur 9]ad^t-

arbeit fül)ven, wirb an^ Sotbringen neben guten ©rfolgen ber 2Id)t=

ftunbenfd)i(^t berid^tet. „2)ie größeren djemifdjen fyabrifen, bie id)on

früher bie Sftünbigen 2lrbeitefdjid)ten an ©tefie ber 12ftünbigen ein*

gefütirt Ratten, finb mit ben ©rgebniffcn biefer ©inridjtung naä} roie

üor febr aufrieben. Dbrool)( im aügemeinen bei ben Unterncbmerit

ba§ Seftreben beftef)t, bie 9kd;tarbeit tunlidjft einsufd^ranfen, ba fie

naturgemäß nic^t fo gut fein fann roie bie S^agesarbeit, fommt e§

bod; üor, baB au§ roirtfdjaftlid)en ©rünben geitroeilige 9]ad)tarbeit

eingeführt roirb, obrooljl biefe burd) beffere (ginncbtungen oermieben

roeröen fönnte. ©o nuifeten einjelne ^üttenroerfe sur 33eroöltigung

be§ 33a^noerfet)r§ 9iad)tfcöidjten einlegen, infolge ber Un,^ulänglid)feit

ber ©leisanlagen foroobt auf ben 33at)nböfen al0 teilroeife aud) in

it)ren SBerfen. ^n einer 3:bomagfd)ladenmübIe unb ^mcUx reid)te

bie üor^üubene S)ampfmafd)ine jum g(eid)jeitigen üotlen 53etriebe öer

beiben gufammengebörigen ^Öerfe nid)t an?\ fo ba§ in ber ©djtaden-

müble bauptfäd)lic^ nur in ber 9iad^t gearbeitet rourbe" (% 33. 1912,

26, ©. 70).
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:iiUebcrl)olt Iiaben wir ße^eigt, bafe bie für5ere airbeitejeit leiftimgg:

fnljifler ift aU bic überlange, ba§ fid) bic^ felbft bei unfreiroiÜigen

li-j-periinciiteii jur Seit fcl)led)ter Jlüiiiimftur beiüäljvt, uiib bafe um=

gefebrt eine ^Verlängerung ber SUrbeitöjcit feine§roeg'^ ju einer (Bt-

l)öl)ung bcr 3Ubeiteleiftung fül)rt. SBenn unfere ^nbriforgaiiifation

jur 3cit guter Äonjunftur immer unb immer luieber nur Überftunbeit

als erfti^ 2lu^l)ilfgmittel finbet , fo roeift bieg auf einen ^JJJangel

ber iüctrieb«orgnni[Qtion l)in ; fürs gefagt, ber faufmännijd^e 5)ircttor

l)at 5u üiel unb ber ^ktrieb^iüerfftättenleiter ju luenig ju jagen.

®er erftgenanntc fümmcrt fid) regelmäßig oiel ju roenig um bie

SüetricbS unb 2(rbeiti^üerl)ältni|Te. Sei allgemeinem 3lrbeitermangel

tann atlerbinge jugegeben merben, bafe e^ iel)r fc^iuicrig fein mag,

oljne Überftunbcn auSj^ufommen. ©od; aü6) bann glauben tuir, ba§

burd) bie Semitligung t)öl)erer regelmäßiger Söl)ne (ol)ne Überftunben=

auffd)lag) mcl)r ju erreid^en märe al^ burd) bie teureren unb babei

meift ho6) ergibnielofen Überftunben.

Seoor roir einen furjen a^^lüdblid üerjud)en, wollen mir nod)

§ujammenfafyenbe ©arfteaungen, bie fid; in ben 23eric^ten felber finben,

tüiebergeben.

„2)ie ä^erfürjung ber regelmäßigen täglid;en Sirbeitsjeit bat im

Seridjtejabre weitere ^ortfd)ritte gemad)t. S)ie ©rünbe l;ierfür fiub

biefelben wie im ä>oriat}re. (giue^teilö bemül)en fid) bie 2lrbeiter fel)r

um biefelbe, wobei bie gemerffd)aftlid)en 2irbeitcrorganifationcn in

ber Siegel öorangingen, onberntcilS waren bie mit türjerer 2lrbeitg^

bauer in üerfdjiebenen gabriten, bereu ^ü[)[ fortwäljrenb junimmt,

gemad)ten günftigcn Erfahrungen für baä $ßorget)en mandjer

^Arbeitgeber beftimmenb" (Württemberg II, 19ih), ©. 51).

C5benfallö in ben württembergifdjcn Serid;ten finbet fic^ eine

umfangreid)c (sjefamtbarftellung , bie jugleidj ein anfdjaulic^cä Söilb

ous bem geiuerblicben i^ebeu unö feinen ilämpfen um 5l>ertürjuiig ber

^JIrbcit«jeit gibt. 3m (^efamtberid;t ber württcmbergifdjen ^-abrif^

infpettion lefen wir nämlid;: „3m III. 33e5irf finb bie Seftrebungcn

ber 2lrbcitcr auf Älür,^ung ba- airboile^cit im Seridjt^jabr uon erl)eb=

lid)em (Sifolg gcwefcu. 6treng genommen fiub alle Kür.yingen, and;

bie uon Uuteruel)mern freiwiUig eingefübrtcu, auf bic 2lrbeiter }urücf=

jufü^ren. aßenn wir aber nur bic uiuuittclbaren ©rüubc inä 31uge

faffen, bie ^n einer bauernben Mürsung ber regelmäf3igcn täglid)en

21rbtitöseit fübrten, fo lüffcu fid; ber .öauptfad)e nad) bereu brei

unterfdjeiben: 1. itürjung burd) freie (Sntfd)ließung ber Uulcrnel)mer;

2. Äürjungen, weld)e auf fricblid)cm Sßege uon bcu i)lrbeitciii erjielt
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roorben finb; 3. ^lürjungen, Toeld^e bei Soljnfömpfen errungen unb,

it)ie jum %e\l oud) bie unter 2. burd^ XQrifQb[d^Iu§ gefidjert raorben

finb. — 3Il§ Slrbeit^äeitfür^ungen ber 2lrt Qx^^xl finb anjufütiren:

(Sine bereite oben, unter 2ibfcbnitt IIB erroöfinte ©pinnerei mit

700 2lrbeitern ift oon ber 11^ auf bie lOftünbige 2lrbeitgjeit über=

gegangen. @ine ^infelfobri! mit 200 Slrbeitern ^at an ©teile beS

llftünbigen ben 10 ftünbigen 3lrbeit§tog eingefüt)rt. ©ine SJJetall-

toarenfabrif mit 110 Slrbeitern ift üon ber 10= auf bie 9V2ftünbige

Slrbeitöjeit übergegangen; eine anbere mit 95 3lrbeitern von ber

11= auf bie lOftünbige 2Irbeiteseit. ©ine aJletaflfabrif mit

23 2Irbeitern i)at an ©teüe ber lOftünbigen SlrbeitSjeit bie 9ftünbigc

eingeführt. ©§ bürfte feinem ^weifet unterliegen, ba§ nod^ weitere

ginnen ber aJJetadioareninbuftrie gegen ©c^luB be§ 3al)re§ biefem

Seifpiel folgen roerben, ba ber ^erbanb ber 3)letallinbuftrie[len in

SBürttemberg in einem S^tuubfc^reiben oom 31. Dftober o. 3. feinen

SSerbanbSfirmen ber SJtetaHroaren- unb 33eleu(j^tungginbuftrie nal)e=

gelegt ^at, bie effeftioe Slrbeitg^eit abjüglic^ ber grü^ftücf§=, a)ättQg§-

unb S^efperpaufen auf 5(3 ©tunben roöd^entlid^ feftjufe^en. ^n
gleid^er äBeife l)at ber genannte 33erlianb, um ben gerieben in ben

©iefeereibetrieben feinen 2}citgliebern §u erl)alten, biefen burd^ ein

9tunbfcf)reiben oom 29. ^uni o. 3. nal)egelegt, bie effeftioe 2lrbeitä=

geit in ben ©ie^ereien üon 10 auf 9^'2 ©tunben feftjufe|en. SDiefem

SBunfc^e ift golge geleiftet roorben; bie ^af)i ber in ben ©enuB biefer

^ürjung getretenen Slrbeiter ift giemlic^ gro&; e§ bürften in 2Bürttem=

berg etroo 2000 ©iefeereiarbeiter in 3Serbanb§firmen befd^äftigt fein.

SBefentlic^ ju ben im Serid^t§jabr oorgefommenen ^ürjungen ber

3lrbeit§5eit auf bem ©ebiete ber a)ietall= unb 3)ia[d^ineninbuftrie ^at

bie einfülirung ber 9 ftünbigen Slrbeitgjeit in ben ftaatlid^en @ifens

bobnroerfftätten unb in ber 2)aimlermotorenfabrif beigetragen. —
3luf ©runb frieblid^er SSereinbarungen groifd^en 2lrbeitgebern unb

2lrbeitnel)mern bjro. bereu 33erbänben (Siffer 2) finb bie 2lrbeit§5eiten

in folgenben Setrieben gefürjt roorben: ^n fämtlid^en ©d^reiner=

roerfftätten oon ©ei^lingen unb 2lltenftabt ift an ©teile ber llftünbigen

bie 10 ftünbige airbeit^jeit eingeführt roorben. 3" einer ^armonium-
fabrif mit 70 2lrbeitern ift an ©teQe ber 10 ftünbigen Slrbeit^jeit bie

9V2 ftünbige eingeführt roorben. — S)urd^ ©treit (Siffer 3) l)aben bie

9)iöbelf(^reiner oon 27 in Ulm unb ©öflingen gelegenen Setrieben

mit in^gefamt 218 2lrbeitern an ©teile ber lOftünbigen bie OV^ftünbige

3lrbeit55eit erreicht. — ©d)lieBlid; ift ber mißlungene i^erfud^ einer

^rifotfabrif ju erroöl)nen, an ©teile ber lOftünbigen Slrbeit^jeit

©cljmoUeri afal)r6uc^ XXXIX 4. 19
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roieber bie Uftünbiöe boucrnb einjufü^reu (111)" {% SQ. 190G, 4,

©. 72 f).

$8on (iQ"ä Oefonbcrem 3i"tereffe ift ein oom Sott)rinner ©eroerbe-

miffic^t^beamten (\inau unterfudjter '^a]i ber SlrbeitSüeitoerfürjung,

über ben be2t)Qlb l)icr QU6fül)rlid) bcrid)tet lüevben jott, loeil Ijier an

einem einsetnen %a\i oielfciticie @efid)töpiinfte fid) beftätigen, bie auä)

üoii aUgeineinerer äk'beutuiig finb. „1)ie anbaueriibe, auf ä^crEürjung

ber täfllic^en rcgelinafeiflen 9lrbeitgjeit gerid)tete Seroegunn bat aud) im

^eri(^teiQl)r rceitere ^ortjd)ritte gemacht. 2)ie J^abrifunteriiebmimgen,

roeldje bac mirtfdjaftlic^e Jöeil in mögtic^ft langer, tägtid)er ^rbeitä*

jeit 511 finben glauben, uerfdiroinben immer mel)r. 9cid}t allein aug

fojialen ©rünben ift bie fürjere Slrbeit^jeit roünfd^eneroert, fie ent=

fprid)t au(i) meift ben ^ntereffen be§ Unternel)mer^, inSbefonbere bei

tüd)tiger Seiftung. ^^enn burc^ stüedmäfeigc Drganifation unb burd^

äeitgemäfee mafd)inelle (Sinriditungen bafür ©orge getragen roirö, ba&

ber 9trbeiter biejenige bauernbe ^öd;ftleiftung beröorbringt, n)eld)e er

ol)ne (Sc^äbigung feiner ®efunbl)eit erreid^en fann, luirb bie l)öd;fte

2Birtfd)aftli^feit weit eber bei fürjerer benn bei längerer olä ber

üblid)en SlrbeitSjelt erreid)t, mie bie^ uon neuem roieber burd) naö)-

ftet)enben, eingel)enb unterfudjten ^att bcftätigt wirb, ^n einer

größeren gabrif, in roeld)er ber fontinuierlid)e Srag= unb 9iad)tbetrieb

fel)r au^^gebebnt ift, rourbe 6nbe 10()6 an ©teile üon jroei 12ftiinbigen

21rbeit5ifd)id^ten brei 8 ftünbige ©djid)ten pro %a(\ eingefütjrt unb

gleid)5eitig bie 3lrbeit§fd)id)t für bie reinen *iCagearbeiter oon IOV2

©tunben auf OV2 ©tunbcn nerminbert. S)a bem ÖJeroerbeauffidjt^»

beamten bie ^Uid)er unb bie -öittl^ilfe be§ 33eamten bereitroiUigft jur

Verfügung gefteüt rourben, fonnte ein möglid)ft genaue^ roirtfcbaft-

lid)eö CSrgebnig biefer ^'(nberung feftgeftellt roerben. ®ie Unterfud)ung

geftaltete fid) infofern fdjiuicriger, alö bie injiuifdjen erfolgte Xfol)n=

erl)öl)ung unb bie mafd)inellen iserbefferungen jur ^^erminberung ber

^anbarbeit in ben uerfd)iebencn Sk'triebioabteilungen, bie jebe für fid)

unterfud)t wurden, in 9icd)nung gebogen roerben muf3ten. ®ag

Ted)nungemäf3ig erl)altene ©efamtrefultat ift furj folgenbe^ : 2)ie 3«^)^

ber ^Irbeiter mufjte aUbalb nad) (5infül)rung ber fürjeren 21rbeitg'

fd)id)ten um 15"/o erböl)t roerben, um biefclbc ^^^robuttion ju er.^ielen

roie üorl)cr, fonnte jebod) imd) unb nad), inuner bei 3lnnal)me einer

gleid)cn '^^robuttion, innerl)alb brei Sjö^i'^n in bem ^JJiafec uerringcrt

roerben, bafe bie je^ige lUrbcitcrjnbl rocit geringer ift (ebenfalls? um
15 "/o) aU bie urfprünglidje, oor ber 'J^kTfür^uug ber IHibeiti^seit

rort)anbene. Ungeadjtet ber burd)fd)nittlid)en :Öol)nert)öl)ung oon
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13,3 ®/o, \)ahen fid) bie Soften für bie Sö^ne bennoc^ nic^t oerme^rt,

baju ergab fid) ein großer materieller 33ortei( baburd^, bafe bie nun*

melir in ben n)öcöentlid)en längeren Sßerf)felfd)irf)ten von je^t 12

©tunben erzeugten äBaren von guter 33efd)affenl)eit ftnb, roäl)renb bie

in ber sroeiten ^älfte ber früheren 24[tünbigen 2Bed)felfd^ici^ten i^ex-

gefteüten ^abrifate ftet§ minberroertig, oft fogar unbraud)bar loaren.

S)iefe langen, 24ftünbigen 2lrbeit§fd)id^ten waren nid;t allein für bie

Strbeiter anftrengenb unb nachteilig, fonbern fie roaren aud^ ber

©d)reden ber Setriebsingenieure. 31I§ befonber§ intereffant mag

noc^ angefüt)rt werben, bafe bei hm eigentlid)en g^abrifationäarbeiten,

bie auf bie ^ö^e ber ^robuftion bireft einroirfen !önnen, alfo ab^

gefe^en Don ben 2;agelöl)nern, ben ^anbroerfern , ben @ifenbat)n=

arbeitern, ben gut)rleuten ufro., fic^ bie erl)öl)te Slrbeit^leiftung für

fämtlidie Betriebsabteilungen auf burd)fd;nittlidj 25,6% berechnet,

rcoöon 8'*/o auf bie mafc^inellen 3Serbefferungen unb 17,6 ^'/o auf bie

inbioibueaen 3}ie{)rleiftungen ber Arbeiter entfallen" (^. 33. 1910, 26,

©. 56). 31n anberer ©tette feinet 33erid)te§ {% 33. 1910, 26, ©. 86)

roeift er nac^, bafe in biefer ?^abri! bie ^ranf^eitSfäHe überhaupt um
7,7 "/o unb bie oon einer S)auer oon mel)r als einer aBod;e um 6,7 °/o

gurüdgegangen finb.

@in furjer 3tüdbli(f geigt, ba§ ber 3Bert einer furjen töglid^en

SlrbeitSjeit perft unb am aügemeinften oon ben 3lrbeitern unb i^ren

Drganifationen erfannt toorben ift. S^bo^ liegt er nid^t fo offen

auf ber ^anb, bafe er nid)t aud) oon 2Ubeitern unb l;ier inSbefonbere

gerabe oon foldben mit fel)r langer 2lrbeitSäeit, roie 9)?üllern unb

3iegtern, unb unter biefen roit'ber ganj befonberS oon auSlänbifd;en

2lrbeitern an§> fur^fic^tiger ©rioerbSfudjt wegen eineS befürd;teten

ßotinauSfallS oerfannt roorben loäre. 2)iefe Slrbeiter finb aber fo

fet)r in ber ^}Jtinbert)eit, ba§ auf bie 3lnfül)rung ber einjelnen %ä\lt

oerjic^tet roerben fonute.

2)ie Slrbeitgeber mußten bie ^robuftioität furjer 2IrbeitS5eit

gegen ihren SBiUen bei ber ^erfürjung ber älrbeitSjeit aü§: bem

2lnlaß fd)led)ter i^onjunftur erfennen. ®ie fürjere ^ilrbeitSjeit füt)rte

nid)t ju ber geraünfd^ten geringeren 2lrbeit»leiftung. Bei günftiger

i^onjunftur roirfle bagegen baS ©rängen ber Slrbeiter auf Berfürjung

ber SlrbeitSjeit unb il)re günftige Sage auf bem 91rbeit»marft bal)in,

baß ber SBiöerftanb ber Slrbeitgeber gegen bie Berfürjung ber 3lr=»

beitSjeit gefdjroäd)t unb itire ©rfenntniS beS SBerteS ber furgen

19*
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Slrbeitejeit cjeförbert unb nucgcbreitet luurbe. ^a§> 3?orbilb öffent=

Iid)er iöetriebe loar meljr im 9luÄlanb ali im 'Deutfdjcn dlnä) luirfjam.

^icr iinvftc ha^i !i^ci)pict einer bod) rcdjt anicbnlidjcn ^al)i priüaier

iiietricbe in ber rtleid)cn Siidjtiuig, boiicii fid) \oc\av bev il^eibanb ber

^JDietatlinbul'tricUcn in einem j^oUe Qnfle)d)lo[|cn Ijat.

äl^o nun bie Grfenntni^S bereits au^ beiben Seiten 93oben qeiuonnen

Ijatte unb fid) bie 'J^^orteien bereit'5 burd; Xarifuerträiie naljergetreten

roaren, fonnte ber ©eltunö^bereid; ber turjen älrbeitöjeit auö) burd^

ben XarifücitrQö enueitert luerben.

j^ür bie gefe^lidje ©infüljrung beö 3^^)"ft""^ß"tageä für g^rauen

mürbe ber 33oben burd^ bie öffentlidje 'HJeinung unb bog 2Birfen

internationaler foäialpoIitifd;er Crganifationen uorbereitet. S)ie

^Jlrbeitgcber leifteten ibr, mie uufere ^lu^jüge auS^ ber fraglichen

©onbererl)ebnng geigen, roenn teilmeife prinzipiellen, fo bod; fdjroad^en

aBiberftanb.

2)ie Üßirfungen ber ä.^erfürjung ber Slrbeit^jeit maren für bie

Sciftung?fäl)igfeit unb ©efunb^eit, ben Sobn, baä ^Familienleben, 6r-

Ijolung unb ^ortbilbung ber 3Irbeiter burdjauS günftig. 2)ie Untere

neljmuiigen madjten ©rfparniffe an iiid;t, ^o()(e unb 'iDiiete, fie mürben

jur ä^erbefferung iljrer ted^nifdjen Setriebi^cinridjtungen unb ber

ganzen 33etriebSorganifation oeranlafet. ©o fül)rte bie SSerfürjung

ber 9lrbeitejeit el)er ju einer (Steigerung aU jur 33erminberung ber

^^irobuftiuitüt unb 9tentabi(ität ber betriebe.

2)ie a^orteile beS gefe^lic^en Sd)U^e^ ber g^rauen finb faft regele

mäfeig oljue Sd)äbigung ber ^nbuftrie aud) ben ^Bannern jugute ge=

tonuncn. 'Jiur in menigen ^-ällen ift bie gefdjü^Ue Slrbeit in bie

^ausinbuftrie abgebrängt roorben. 3n ben menigen (^äQen, in benen

in ber Te^-tilinbuftrie eine ^Verteuerung ber ^robuftion bie ^olge

beS 3»-'l)"ftunbentagö mar, ift mol)l audj ein Xeil ber Konfumenten

baburd) belaftet morbcn.

'JUS ^auptl)inbcrniffe ber C'infübrung furjer SIrbeitSjeit traben

fid) ergeben ungenügenbe ^i^erfel^remittcl unb eine nmngelljafte 6nt=

midlung ber ted)nifd)en unb organifatorifd^en (Sinrid^tungen ber S3e=

triebe.

(iJemeinfam äiel)t fid; mie ein roter J^^aben burd^ bie 33eridf)te

bie ^atfadje, bafe bie furje 2IrbeitSjeit gleid) probuftiü ift mie eine

überlange. 'Jiur bie Xertilinbuftrie unb uon biefer mieberum be»

fonberS bie Spinnereien fdjeinen eine lUuSnabme bauon 5U mad()en.

SicbenfaüS ift l)ier bie j^rage nid^t oU gegen bie furje Slrbeitejeit

entfd;ieben, fonbern l)öd)ftenS als nid^t ganj getlärt anjufcljen. (£S
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fei nur an bie toürttemberflifdöe Broirnerei erinnert, 6ei ber ber ^ro-

buftion^Qugfall toefentlid^ geringer (nämlid^ 2 ftatt 1-j^lo) mar, qU
ber 33erfürsung ber 3Irbeit§jeit entfprod^en f)ätte.

SBer aber bie oorftetienben einget)enben 2Iu§3üge au» ben ^af)re§^

berid^ten ber ©eroerbeauffid^t^beamten lieft, wirb meiner 2tnfic^t tootit

guftimmen, bafe bie l)ier oorgetragenen Slnfid^ten fid^ in i^rem ^n^ott

roefenttid^ ooneinonber unterfd^eiben. j^aft überall ha nämlic^, rao

berid^tet roirb, bofe bie ^Berfürjung ber 2lrbeit^§eit nid;t gu einer ent^

fpredbenben SSerminberung ber Slrbeitsleiftung geführt ^ahe, baß oiet=

ntef)r biefe gteidigeblieben fei raie frti{)er ober gar geftiegen fei, ^anbelt

e§ fid^ um 2:^QtfQd^en, bie in beftimmten Setrieben feflgeftcQt loerben

fonnten. SBenn bagegen berid^tet rairb, bofe bie ^^erfürjung ber

Slrbeitgjeit (in^befonbere nod^ ®infü{)rung ber ©eroerbeorbnunglnooelle)

ju einem ^robuftion^auäfoU geführt ^at, t)Qnbett e§> fid() meift um bie

3)^einungen ber g^abrifonten überliaupt ober einer ©ruppe üon j^abri*

!anten. @§ f)anbe(t fid) ^ier alfo um bie 3)?einungeQu§erungen be=

ftimmter ^ntereffentengruppen. ®a^ ober biefe fe^r mit ^orfic^t be*

urteift Toerben muffen, roenn i^re ^ntereffen ober oermeintlid^en

Qntereffen im ©piefe fte^en, ift befannt. SSielfoc^ liegen (in^befonbere

oor (Sinfü()rung ber ©etoerbeorbnung^nooelle) nur 3)?einungen ober

Sefürd^tungen oor, benen eben fooiete Xatfad^en, bie guoerläffig feft=

gefteüt rcorben finb, gegenüberftef)en. ©afe aber ^ier für bie 33e*

urteitung ber in ^rage fte^enben SSorgönge bie ^otfad^en gegenüber

ben ^Hleinungen üon ^^t^r^ff^nten nnb ^ntereffentengruppen allein

entfd^eibenb in§ ©eroid^t faden fönnen, liegt ouf ber §anb.

3ßag bann nodb an Xatfad^en übrig bleibt, roonoc^ bie 33er-

fürjung ber SlrbeitiSjeit aud^ ju einem ^robuftion^augfatt geführt ^at,

ift fet)r loenig unb befd^ränft fid^ faft aulfd^liefeüd^ auf bie %e^tiU

inbuftrie unb bie 33eobad^tung bei ber ©pejialerfiebung oon 1905

foroie nad^ ber S^iooette oon 1908 in ben Sö^^r^ti 1*^1*^ i'»^ 1911.

^ier trifft erft red)t ju, bafe bie lu^erungen ber ^ntereffenten fet)r

!ritifd^ ju bewerten finb. ^m '^aijxe 1910, au§> bem bie meiften

Äußerungen nac^ ^nfrafttreten ber ^Jooede t)errüljren, mar jubem

feit i^rer 2)urd^füt)rung eine fo furge ^tix oerfloffcn, baß bie

^ntereffenten nur bie ©d^ioierigfeiten, bie il)nen bie @infüt)rung

macf)te, in frifd;er ©rinnerung l)aben fonnten. 9Jad^ bem aud^ in

fojiaten ©ingen geltenben @efe| ber 2:räg|eit fd^impfen fie felbft=

oerftönbUc^ roeiblid; auf bie neuen fojialen @efe|e. SBirtüd^e

geftfteüungen, lüonac^ ba§ @efe| bie ^nbuftrie benad)teiligt {)ntte,

pnben fid^ nur fef)r üereinjelt, 3. 58. bei ber aU Saifoninburtrie
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betriebenen 3i"-'n<'^ci \^^^^^ ^^^i anberen Saifoninbiiftrien, mk ber ^on=

feftion, 2Bnfd^efonfcftion iinb ber (£d)ofolabefabiifatioii. 3lber gerabe

in jener ^"bnl'trie mirb jeber and) nod) fo gcniäfeigte So.üalpolitifer

^Qg 3i'^i''<fO<^t)^" ^f^ jyranennrbeit, jn bem bie geie^lid)e 53efc^rQnfung

ibrer 'T^aner fllücflid;eniiei)e jn fübren fdjeint, au^ gefunbbeitlic^en

nnb fittUd^en GJriinben — man benfe an bie menfd^ennniuürbigen

®o{}nung!?ner()ä(tni[fe ber Saifonarbeiter im 3i>-'9cleibetrieb — anfä

frenbigfte begrüfien. 3^agegen begegnen rcir l)änfig ^'tftftellnngen,

ba^ bie ßintüljrnng beö @efe^e§ ol)ne (2d;äbigung ber ^inbuftrie nnb

o[)]\c 'it>robuftion§ücrminbernng üor fid) ging, ^n^befonbere ift bic§

in allen 3n)eigen ber äl^eberei überall ba feftgeftedt lüorben, mo gnter

SBiÜe nnb nidjt aüjn rücfftänbige 9lrbeit§t)erl;äUnif[e üort)er fdjon

uorF)anben loaren.

Sin» lueldjen ©rünben ein ^robnftionSanSfall feine^toegS einen

gfeid) ftarfen 9.^erlnft in ber 9^entobiIität jnr j^olge l^at, jeigt ber

5lölncr 5{n[fid)t§beamte gerabe am 33eifpiel ber 2:ej:ti(inbnftrie. Seine

SUiSfübrnngen bürfen übrigeng allgemeine ©eltung and) für bie

übrigen ^nbuftriejtneige beanfprn($en. „S)er bnrd^ bie 93erfürüung

ber Slrbcit^geit berüorgcrnfene Diücfgang ber Slrbeit^Ieiftnng fann in

ber 2'ertilinbnftrie nnr jnm ^eil bnrd) angeftrengtcre 2:ätigfeit au^^

geglid^en werben, ba biefe bnrd) ben @ang ber ^(afd)inen befd^ränft

mirb. ^ie ^dtigfeit fann jebod) in ber fürgeren 3lrbeit?5eit mit

größerer Sorgfalt an^geübt werben, moburd) äweifelloö nid^t nnr

beffcvc, fonbern ond) me^r 3Irbeit geleiftet roirb. 2lian wirb im all-

gemeinen ni(i^t fel)Igel)en, roenn man annimmt, bafe ber ^^robnftiong-

an^faQ nicbt nnmittelbar ber uerminbertcn ^IrbeitSjeit entfpridjt,

fonbern ha^ er bei einer ^erfürgung ber ©d)id)t nm ben geinten

^eil nod) meit nnter bem groanjigflen SCeil ber ^age^leiftung bleibt.

©§ tüdre nid)t rid;tig, menn bie 3?ermin^ernng ber 9ientablität ebenfo

'i)oä} gefd)d^t würbe, ba (jierbei jn berüdfidjtigen ift, bafe fid) bie

5toften be§ iiraftbebarfg, ber 33elcnd)tnng ufiti. Dert)ä(tniömä6ig ftarf

ücrminbern. (Siner ber tüd)tigften (^h-ofünbiiftrie(Ien ber 2'ertilinbnftrie

erflörte, ee fei nidjt an^gefdyloffni, bafj er fünftig au-i ät)nlid)en (Sr=

raägungen mit ber Slrbeitegeit nod) weiter bernntergel)en würbe,

demgegenüber tritt jebod) andj uerein.u'lt ba§ ilU^ftrcben l)cruor, bie

^Uobuttion bnrd) (Sinfül)vnng bes ::)Jad)tbetriebe^5 gn fleigern. SDie

frü()eren 5Irbeit§Iöl)ne finb, foweit c^ fid) nm 3fitlö^ne l)anbelt,

mcift beibebalten worben. !:)hir bie in i?lfforb befd)äftigten 3Irbeiter

l)aben in eingeinen fällen einen geringen iiobnan'jfall erlitten" {^. 33.

IPIO, 1, <B. 450).
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©ie Slnfid^t 3lb6eg, ba§ bie SSerfürjung ber 2Ir6ett»geit outo^

tttatifcf) oljne ben SBiQen unb boS Seroufitfein ber 2Irbeiter gu einer

©rf)ööung ber 2Irbeit§Ieiftung ond^ bann fül)re, menn bie 3lfforb=

unb ©tunbenlöl)ne nid)t gleid^ bleiben, fonbern entfpred^enb ber 5ßer=

fürgung ber 3lrbeit§5eit erpl)t roerben, rairb oderbingg burd^ unjere

Sericbte nid^t in i^rem gangen Umfang beftötigt. 33ea(^ten§n)ert ift

f)kx, roaS jener ^orgettanfabrifant einem O'Qbrifinfpeftor im Dften

mitgeteilt \)at, ber in 2;t)üringen in einer groeiten ?^abrif mit furger

SIrbeitggeit arbeitet, ^m öftlid^en 2)eutfd()(anb f)at ba^ geringe '^ntev

effe ber 2lrbeiterfd()aft an ber 5ßerbefferng it)rer mirtfd^aftlirf)en Sage

nidöt bagu gefiif)rt, bafe bie 33ertürgung ber Slrbeit^geit eine er{)öbte

SIrbeitlintenfität gur 3^oIge gehabt l)ätte. Wan roirb t)iernac^ aw'

nehmen bürfen, baB bie 2lrbeit§gettöer!ürgung itjre fegenSreid^en

SBirfungen bann langfamer reifen Iä§t, wenn e§ fid^ um eine 3lr=

beiterfd()aft t)anbelt, bie an geringere 2lnfprüdf)e unb löngere 2lrbeit§=^

feiten von altera l^tx geroö^nt ift.

9Bo bieg aber ni(^t gutrifft, ba fd^nfft bie 3Ser!ürgung ber 3lr=

beitSgeit unter bo§ ort^üblid^e Tla^ für ben Setrieb, ber fie einfü{)rt,

eine 9)ionopotftelIung. ©ie füt)rt bagu, ba^ einem foldben S3etrieb

bie tüd)tigften 2lrbeit§fräfte von felber piftrömen. S)a§ baburc^

t)ert)orgerufene intenfiüere 3lrbeit§tempo rairft aber ebenfo abftofeenb

auf bie weniger Ieiftung§fät)igen Slrbeiter. S)er gange fogiale ©eift

be§ ^Betriebs ftebt fid), roie fdjon gromont bemerft ^at. ®ie§ er^

flärt benn aud^, warum nadj ber gefe^lid)en (Sinfü^rung be§ S^^n-

ftunbentag§ für bie j^rauen fold^e Setriebe, bie oorl^er fd)on eine

geringere 2lrbeitiSgeit Ijatten, bie SIrbeitiSgeit nod^ weiter ocrfürgt

tiaben. ©ie füllten eben, wenn fie fid[) beffen öiel(eid)t nid;t einmal

bewußt waren, baß fie nur baburdb i{)re 9)(onopolfteIIung auf bem

airbeit^marft, bie il)nm bie tüd^tigften 2lrbeitcr gufüljrte, gu ert)altert

oermögen.

Sei ber 2lnah)fe biefer ©rfd^einungen ift ©rnft Sern^arb in

feiner fdjon erwät)nten, fonft gang oortrefflic^en ©djrift, in ber bal

gleid^e 3)caterial wenigftenS hi§> gum ^aijve 1905 bel)anbelt wirb,

oon ber nad) meiner 2lnfid()t fatfd)en med^anifdben ©runbauffaffung

aulgegangen, ba§ e§ fid^ um ein ted)nifd)e^^ ober med;anifd)e§ Problem

Ijanbelt. 2lu§ bem gleid^en ©runbe überfdjä^t er and) bie Sebeutung

ber ^ed^nif. (B§> Ijanbelt fid; aber nidit um einen ted)nifd)en ober

med)anifd)en, fonbern um einen pl)i)fiologifd^en Sorgang. ®aB bie

menfd;üd)e 2lrbeit§fraft, wenn fie nur 8 ©tunben angefpannt wirb,

bei fo oerfd^iebenen 9lrbeiten, wie benen einer feinmed)anifd^en S\>erf=
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[talt unb bcä itotjfentarrenä unb 9iöfteng ber 3i"f^Ienbe einen

giinftiijcren Qx]oUy l)infid)tlidj ber 2lrbeitöleiftung jeigt, a\§> roenn

fie 12 ©tunben ausgebeutet luirb, fann nid)t burd) bie 3erlegung

ber 3Irbeit in iljre cinjelnen Teiloperationen erflärt loerben. 2)er

©runb biefer üerblüffenben (5rfd)einung ift oielmet)r in ber pl)ijfio=

logifd)en 2:atfadje ju jucken, bafi, um eS ganj genieinuerftönblid^

auesubrücfen, eine iüäl)renb 8 etunben, bem ben beften Öebingungeu

fe^r nal)efommenben a)Ja§e ber Sefc^äftigung, angeroenbete 2Irbeit3'-

frnft eine ganj anbere ©röfee ift als eine rcätirenb 12 6tunben über=

mäfeig ausgebeutete, ^ie 25auer ber (Srniübung ift geringer unb bie

für ©rt^olung frei bkibenbe B^it ""» ebcnfooiel größer, roorauä fic^

eine oon jroei ©eiten ^er erfolgenbe Steigerung ber 3lrbeitsfraft

ober SlrbeitSfrifc^e ergibt.

2Benn roir bie ^Jebelfledfen auflöfen, fommen roir ju ben aftro*

nomifdjen ©efe^en, nad) benen fid) bie Sterne, au§> benen bie ^fiebelflecfc

befielen, bewegen, ©leid) wie eS fic^ in ber 9{aturn)iffenfc^aft um @e=

fe^e tjanbelt, bie eben nur unter ben gegebenen 23ebingungen gelten, fo

gibt es aud) in fojialen Seben ©efefee, nid^t blofe ^enbcngen, roie 93ern*

i^arb fälfd)lid) beljouptet, bie felbftoerftänblid) aud) nur unter ben gc--

gebenen Sebingungen gelten \ ^a§> 3ßefentlid)e in ber geänberten SSuf»

faffung ift bie ©teöung ber perfönlid)en 3lrbeitSfattoren über bie fad)-

lidjen, bie nid)t erft ©olbfc^eib unb ^ottl)off begrünbet l)aben, fonbcrn

bereits 2lnton a)Jenger in feinem 5luffa^e in 33raunS 2lrd)io für fojiale

©efefegebung unb ©tatiftit über ben (SntTüurf beS 33ürgerlic^en ©efefe=

hud)^ unb bie befi^lofen 5llaffen. 5lu§ unferen ^Öcrid^ten glauben tuir

entnel)men ju bürfen, ^a^ roir unS allmäl)lic^ bem 3iele nöl)ern, bafe

fid) bie 3)ienfd)enöfonomie oerroirflid)t, bafe bie perjönlidjen ben \ad)'

tid)en 2lrbeitöfaftoren übers nid)t mel)r roie in ber ©tlaoenroirt=

fd)aft unb im Ä^apitaliemuS untergeorbnet werben, ^ie 33ebeutung

ber fac^lidjen e^aftoren foll feineSroegS gefd)mälert roerben. 2lber rein

t^eoretifdj fann bie l)öd)fte ^robuttiuität in einer ^l^olfSroirtfd^aft

nur erreid)t roerben, roenn bie fad)lid)en ^robuftionsfattoren ben

perfönlid;cn untergeorbnet roerben. 2)enn nur bie fad)lid)en ^ro-

bufiionsfaftoren finb beliebig oermet)rbar unb anpaffungäfäl)ig,

» SWon braucht übrigen« bie Streitfraße über baö SBefen ber fojialeit ©e»

fefee gor nid)t auf^uiDcrfeii. 5BicIme^r liegt ber ^ö^eren ^robu!tioität furjer

arbeitß^eit eben ein pbpfiologifcbei?, alfo ein ^iaturgefe^ jugrunbe, beften SßirN

famfcit burc^ bie llnDoIIfommenl)eit uno gtuediinbrigfeit mirtfc^aftlic^er Gin-

ri(^tungen »ielfac^ au6gefc^a[tet , fompenfiert ober aufi) nur fo [tiuf uerfc^leiert

wirb, ba& fie fic^ allgemeinerer (grfenntnisi entjie^t.
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n)ät)renb bie perfönlid^en ^robuftionSfaftoren pi)t)fioIogif(^en ©efe^en

unterliegen, beten 3Ser(e|ung fie in if)rem SSeftanbe f(i)äbigt unb ba=

mit felbftoerftänblid^ gu einer ^erminberung if)rer ^robuftion^fraft

führen mufe.

S)iefe pf)t)fiologifc§en ©efe^e t)at bereite Slbbe ooßftänbig er*

fannt unb formuliert in feiner @(ei(^ung ber ^räftebilon^. ®a§

äufammenfoffenbe (Srgebnil biefer ©leid^ung ift mit ^bht^i eigenen

aSorten fo(genbe§: „'^üx jebe beftimmte ^erfon unb jebe beftimmte

3lrt ber 2lrbeit roirb alfo boS tägüd^e Slrbeit^probuft bei einer be*

ftimmten S)auer ber täglid^en Slrbeit^jeit ein 9JiQjimum, unb 3Ser*

türjung ber SlrbeitSgeit muB fo lange noc^ erl)öt)ung ber ^ageiSleiftung

jur golge ticihm, aU ber ©eroinn für ben täglid^en ^röfteerfo^ qu§

ber oerlöngerten Siu^ejeit unb bie (SrfparniS an ^raftüerbraud) für

,2eergang' gufammen nod^ größer finb aU ber Äroftüerbrauc^ für

Sefd)leunignng beö 2lrbeit§tempo§."

2lbbe ^Qt fc^on felber barauf liingeroiefen, bofe bie jur ©rtiolung

notroenbige 3eit üon ^erfon gu ^erfon je mä) SebenSolter, 9flüftig=

!eit, ernä^rung^suftanb ufro. oerfd^ieben ift, roeil fie burdö bie

Energie ber fiebengfunftionen ober bie ^ntenfität be§ ©toffraed^felS

bebingt roirb.

Sei bem eigenen ©jperiment 3lbbe§ l)aben fid^ jebo^ Unter=

fd^iebc ber 2lrbeitgleiftung bei furjer 3lrbeit§5eit (8 ©tunben) tyn^

i\ä)tl\^ beä Seben^alterg nic^t ergeben, unb e§ roerben folc^e Unter*

fd^iebe aud) nirgenbS berid^tet. Dbroolil fie an fi^ roegen ber 5ßer*

langfamung be§ ©toffroed^fels unb ber ganzen SebenSenergie, bie

ftd^ auä) pfpc^ologifc^ in ber größeren 9iulie unb Überlegung beS

Pieren Sllter^ jeigt, fel)r roal^rfd^einlid^ fd^einen möditen, roerben fie

root)l gerabe bei ber Slrbeit burc^ bie größere Übung unb ^rfa^rung

(^SerftänbniS unb Überlegung) ausgeglichen.

©olange alfo genaue ©gperimentalunterfud^ungen ^infid^tlid^ ber

einzelnen 3lrbeit§formen unb ber üerfd^iebenen 3llterSflaffen nicbt cor;

liegen, roirb man, ba bie bisherigen @rfal)rungen fc^on jeigen, ba§

es fic^ t)ierbei allenfalls nur um untergeorbnete 2lbroeid[)ungen Rubeln

roirb, baS ©efe^ ber airbeitSjeit rubig oereinfad^en bürfen. 3» biefer

oereinfac^ten gorm lautet eS:

SiS ju einem innerliatb enger ©renken liegenben Optimum

ift bie türgere täglidOe SlrbeitSgeit probuftioer als jebe längere.

S)iefeS Optimum liegt im 33ereid)e oon fed^S ober fieben bis

ad^t ©tunben täglid). ^n einem ^aüe fdfjeint eS olS bei fieben

©tunben liegenb feftgefteHt ju fein.
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®ag @efe^ ift biird^ bie uorliepenbcn Grftttjruußen in boppelter

ai'eife beftätiflt. ©ine an'? anbercn Wrünbcn, nnmüd) roeflen nn=

künftiger j^onjnnftnr üonjcnomniene ^^crfür^nnc^ ber 3lrbeit^5ett fü{)rt

nncbcvl)o(t ju einer (Steigerung ber SlrbeitSintenfität. SlnberfeitiS

üennag eine ^^^erlnn^erunol ber 9lrbeit^55eit , raenn bog Dptimnm

erreidjt ift, feine ^sermcl)runß beC^ 9lrbeit5probnfte^3 meljr ju cv

jielen; bie 9Irbeit^leiftung nimmt in biefem ^alle nid^t ju ober

fogar ah.

3)q§ ©efe^ ift in allen ^^nbuftriesroeigen aU geüenb burd^ bie

(Srfoljrung feftgeftellt. ^q§ "panbraerP niad)t booon, rcie Sern^arb

im SBieberfprnd^ jn ben oon if)m felber jitierten ©teßen bel)Quptet,

feine 9lugnal)me. (5§ gilt in gleidjer SBeife bei ieber ^^erfürjung

ber 3Irbeit^jeit, mag fie nun langer ober fürjer fein. ©3 ^at fid^

bei 3Serfür§ungen oon einer tjalben ©tunbe ebenfo bewährt roie bei

bem foloffaten ©prnng üon 12 auf 8 ©lunben, alfo bei einer 3Ser*

für^ung ber bie()erigen StrbeitSjeit um ben britten 2:eil. @§ f)at

fid^ aud^ bei einer SSerfürjung ber möd^entlidjen 3lrbeit'5jeit , mobei

blo6 ber te^te SBod^entag mefentlid^ uertürjt raorben ift, ebenfo be=

TOätjrt^.

Unfere Unterfud^ungen l^aben weiter gejeigt, ba^ ^ßerbeffernngen

ber ^ed)nif bie SSerfürjung ber Strbeit^seit förbern, nnb bafe um=

' es ift ber SBrotneib, ber für bie ©röfeenoerl^ältniffe bfinb iimc^t, ber

bie .t)anbn)erfer gegen bie SJerfürsung ber Slrbeitöjeit bebentltc^ mncftt, lüie

folgcnbe SteQe auä bem ^a^reeberid^t beä ©eroerbeauffic^töbcamtc» für ben

britten roürttembergtfcf)cn 33ejirf jetgt: „Sin fleiner aiJöbelfobrifant machte am

ißorabenb neuer Xartfoer^anblungen geltenb , bafe nicf)t bie i^ür^ung an fic^ e§

fei, gegen bie fic^ bie Unternef)nicr loefiren, fonbern bie Jatfadje, baf; bie befferen

?lrbciter in il)rer freien B^it ^rioatarbeiten in ihmben^äufern beforgen unb

baburd) ben burc^ Steuern unb 2Ibgoben belafteten 0efd;aftcn auf »erfd)iebene

9trt unb SBeife ©intrag tun. Sie gleidie itlage rcurbe aud) von einem ®d)Ioffer=

meifter crfjoben. SDnfe foId)e iJäüe roenigftenö uereinjclt feftgeftellt iworben finb,

fann nid)t bejlreifclt werben. aBeId)en Umfang ober ber angebcutcte SBcttberoerb

ber ©efellen annimmt, ift fdjiucr fcft,u«fteUen , ba bie beteiligten au^ na^e=

liegenben ©rünben hierüber fdjiueigcn" (o. i). 1910, 4, S. 8).

- hierüber ift baä 2)Jaterial eingcl)cnb in ber unmittelbar ju nennenbeu

gc^rift jufammengeftcllt, mcol^alb mir bei unfcren 2luc^ügen barauf iierjid)teten:

Subroig ße^be, 2)er ©nmotag^» Ani()(d)tu6 in ^nbuflrie unb .'öanbel beö

2)eutjd)en SJeic^ä. . Söeric^t für bie 8. .^auiitücrfammUiug ber internationalen

Slercinigung für gefe^lidjen 2lrbeiterfd)utj. (Schriften ber ©efeUfd^aft für fo.^iale

9iciormi Öeit r,2/.'i3.) ^e»« 1914, Öuftau ^ifdjer. gr. 8". 201 ©. ^d) i}abe

meine 3luojüge be6l)alb fo auiM'ü^rlid) gemadjt, bamit baö ju einer 5hid^prüfung

ber (frgebniffe nottüenbige serftreute iDJaterial einnml gefammclt uorliegt.
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ge!et)rt bte gefe^Iid^e ©infüfirung oon airbeitS^ettoerfürjungen jur

SSerbefferimg ber ^ec^nif fütirt. ®arau§ ergibt fid^, bafe tnnert)a(b

beftimmter ©renjeit ber gortfc^ritt ber 2lrbeit§geitoerfürjung and) bte

Überlegenl^eit be§ ©rofebetrieb^ gegenüber bem i^lein^ unb mitUU

betrieb üerftärft.

S)Qg ©efamtergebniS ift, ba§ bie ^ßerfürpng ber SIrbeitäjeit ber

roid^tigfte §ebel beg inbuftrietten ^ortfc^rittS ift, raeil l)ier roirflic^

ein nid)t blofe ^armonifd^eS, fonbern gerobeju ibentifc^eg ^ntereffe oon

Kapital unb 2lrbeit üorliegt, boö ju einer Steigerung nidit blofe ber

prioQtroirtfd^aftlic^en ^Rentabilität, fonbern oud) ber oolf^roirtfc^aft*

liefen ^robuftiöität ber Slrbeit fül)rt.

demgegenüber mu§ man fiel) roirflid^ rounbern, bo§ bie öe^

beutung furjer airbeitSgeiten üon unferen fonft für jeben toirtfc^aft^

ad)en a^orteil fo fpürfinnigen Unternebmern attgemein oerfannt unb

nur in Slugnatimefoden erfannt roorben ift.

®er ©runb liegt barin, ta^ ba§ @efe^ ber 2lrbeit§seit nur bie

eine ^ä(fte be§ @efe^e§ ber beften 2lrbeit§probuttioitäl borfteHt.

©eine jroeite ^älfte ift nämlid^ ba§ @efe| be§ 9lrbeit§tol)n§. @§

Jonn ^ier nic^t raeiter beroiefen werben, fonbern borf ni^ig aU eine

befonnte STatfad^e i)ingefteat werben, bafe bie beffer entlobnte 2Irbeit

probuftioer ift qI§ bie fd^lecbter entlohnte unb bafe babei regelmäßig

bie fürjere 9Irbeit§5eit beffer entlohnt ift qI§ bie längere. Dbroobt

bie ©egenüberfteQung ber 2lrbeit§äeit unb Sotin^etotiftifen inbuftrieüer

Sänber oon oerfd()iebener ©nttoidlung au€nat)m§to§ jeigt, bofe bie in

ber ©ntiüidftung am loeiteften fortgef(^rittenen Sauber, bie olfo aud^

am fonfurrenäfät)igften finb, bte l}öcbften Söi)ne unb bie fürjeften

9lrbeit§3eiten geigen, bält ba§ Unternebmertum in feiner ©efamtbeit,

ül§> pft)c^oIogifcf)e 3)]Qffe möd^te id) fagen, an bem falfd^eu ®runb=

fQ|e feft, hai fein ^ntereffe siifammenfättt mit ber t)öd)ften StrbeitS-

leiftung um ben geringften Sot)n. ^ie§ loirb bann nochmals falfc^

bat)in aufgelegt, t)a^ ber niebrigfte Sobn für bie längfte 3lrbeit§5eit

am rentabelften fei. ©aß oerein^elte Unternebmer erfannt i)ah^n, baf?

fie firf) burdb eine fürjere Slrbeit^jeit, bie roobl aud) t)ier mit einem

befferen Sobn oerfnüpft ift, auf bem 2Irbeit§marft eine 9)ionopor=

fteßung oerfcbaffen, barauf tjaben wir bereite t)ingeroiefen. ®ie Untere

nebmer finb aber nur auSnal^m^ioeife folibarifdb, unb groar gerabc

bann, roenn el fid) um bie Sefämpfung ber gorberungen ber 3lrbeiter

lanbelt. ©onft pflegen fie al§ i^onfurrenten ju empfinben. ®iefe

oon ber ^onfurren^ au§get)enbe ©runbanfd^auung ift mob( aud) ber

©runb bafür, luarum bie Unternet)mer in il)rer 9}iebr5ab( bie a?or=
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Uile furjer Slrbett^seit nid^t ju er!ennen üermögcn. 3Birb nämlid^

ba§ ©eie^ ber Slrbeitöjeit aUfleinein üenüirflid)t unb ba^3 Optimum
ber Slrbeit^äcit oflneniein burd)flefü()rt, fo ift cö nidjt mel;r möcjltd^,

burd) eine meitcrgel)enbe ^erfürsunö ber 9Irbeit§jeit ber ^lonfurrenj

gegenüber eine iDionopoIfteüunn 511 erringen.

2)e^l)Qlb IjQben bie airbeiter unb iljre Crganifationen bic ^üljrung

im ilampfe um bie befte 3lrbcit^5eit überneljmen muffen, ^eber S3Qnb

ber ^Q^i^esberidjte ber @en)erbeouffid)t^beamten liefert l)unberte von

SelegfteÜen bofür, bofe ba§ ^auptgiel be§ gemerffd)aftüd)en ÄompfeS
unb bie 3]erbefferungen ber Slrbeit^^bebingungen bie S^erfürjung ber

3lrbeitgjeit ift. 2)ie 8=ü{)rung in biefem Kampfe ^oben bie am beften

geflcüten 3lrbeiter, bie ber beften 3Irbeitg5eit am näcbften gefommen

finb. 2)afür fei nod^ folgenbe ©teile am bem ^Ql)regberid)t be§

roürttembergifc^en ©emerbeauffid^tgbeamten für ben britten Söejirf an-

gefüt)rt: „^q oon jeber in ben Setrieben mit l)öl)er gearteter 3lrbeit

unb überroiegenb mönnlid^er Slrbeiterfd^aft bie S3eftrebungen ^ux 5ßer*

fürjung ber Slrbeit^jeit ftärfer lierüortraten alg in ben gemifd^ten

33etrieben, fo ijahm jene fd^on feit geraumer 3eit erreid^t, roa§ biefen

erft burc^ ©efe^ gefd()affen raorben ift" (3. 33. 1910, 4, ®. 7).

2lu§ bem l)ier angegebenen ©runbe ift ber gefeötid)e 3el)nrtunbcn-

tag für bie g^rauen al^ ein roefentlid^er ^ortfc^ritt auf bem 2öege

5ur ©rreid^ung beä ^uk^^ ber beften älrbeit^jeit ju begrüßen, ©r
ftört auc^ bie rüdftänbigften ^nbuftrie^roeige auä il)rer ftagnierenben

9^ul)e auf.

Unfere 2Iu^5üge liefern and) bafür jal)lreid^e 93elege, roo bie

ftärfften ^inberniffe für eine furje Slrbeit^jeit ju fudjen finb. Q&
finb allgemein rüdftänbige ©egenben mit 3lrbeitermangel ober a)iangel

an 2lrbeitern)ol)nungen unb namentlid) mit tieffte^enben fojialen unb

roirtfc^aftlic^en i'lnfprüd)en ber 2lrbeiterfc^aft. aBenn in fold)en ©e»

bieten 2trbeiter unb Unternet)mer in gleid()er 2Beife ber a3erroirflid&ung

beä ©efc^eg ber beften 3lrbeitl3eit .'piiibcrniffe in ben 2Beg legen,

roirb man fid; nid)t barüber munbern bürfen, bafi fid^ haä ©efefe in

fold()en j^ällen bann aud^ nid)t burd;5ufe^en oermag. Unfer ©efe^

ift aber bod^ nid^t bie ein5igc 5{raft, uon ber bie ©ntmidlung beS

2iUrtfd^afteleben^ abljängt. ain^nn iljm alle anbcren tuirtfd^aftlidjen

Gräfte, inebefonbere 9iüdftänbigfeit aller 2lrbeitefaftoren, entgegen«

tüirfen, fann ci fid) felbftüerftänblid; nid)t meljr burd^fe^en. S)a^

beroeift aber bod; nidjt baö minbcfte gegen bie ©eltung bcä ©efe^eg.

Sm luftleeren 9Raum bewegt fidf) eine einmot ongeftofeene 5lugel auf

einer ooUftänbig glatten unb reibungälofen ebene unenblid^ weiter.
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2;ro|bcm e§ in ber dUUiv nirgenbs einen luftteeren dianm unb eine

»oUfommen glatte unb reibungSlofe ebene gibt, gilt boS ©efe^ ber

^trög^eit. ©§ ift roirflid) nidjt einjufe^en, roarum eg fic^ bei fojiaten

©cfegen anberS oerfialten follte.

3n ber raupen Sßirflid^feit fe^t fid^ ein foId^eS @efe^ natürlid^

fet)r langfam burc§. ®ie ted)nifd^ fortgeic^rittenften ^nbujlrien mit

ber beftentlo^nten unb ted^nifd^ Ijödiftqualifiäierten 2trbeiterfcf)aft be=

l^alten natürlich bie ?^üt)rung. Sitte übrigen folgen i^nen ober, big

frfllie&lic^ nur nod^ oereinjelte, gans rücfftänbige ^nbuftriegraeige, roie

j. 33. bie Siegelei, in inbuftriett raenig entraidelten ©egenben allein

weit l^inter beut normalen ®urc^fcl)nitt gurüdbleiben. Dh fold^e rücf*

ftänbigen ^nbuftrien burd^ gefe^lic^en B^ang jum gortfd^ritt ge--

äTOungen werben fönnen ober foflen, fann ^ier nid^t erörtert werben.

2Benn fid^ hü§> @efe| attgemein ber SSerroirflid^ung genähert

l^aben wirb, ift üon il)m rool)l auä) eine 2tulgleid^ung jroifd^en ^od^*

lonjunftur unb flauer Seit gu ertjoffen. ®enn bann wirb e§ un--

möglich fein, in ber ^od^fonjunftur bie ^robu!tion burd^ Überftunben

ju fteigern, ba ja bie $ßerlängerung ber Slrbeitgjeit bie ^robuftioität

oerminbert. Q§> wirb aber auä) unmöglidj fein, in oflgemeinerem,

größerem Umfange ®oppelfd;id^ten einzulegen, ba e§ in Seiten ber

jQod^foniunftur an ben bafür erforberlidt)er 3lrbeitern mangelt. 3lud^

t)ier jeigt fid^ rcieber bie Überlegenljeit ber ©rofebetriebe. ©ie werben

in einem fold^en gatte nod^ am et)eften, felbft bei fel)r t)ol)en Söl^nen,

©oppelfd^id^ten einzulegen in ber Sage fein.

2luf bie ja^lreid^en 33orteile ber furjen 3lrbeit§5eit für bie ganje

Seben^tialtung ber Slrbeiter fei t)ier nur nodj furj l)ingeroiefen. @rft

bie furje 2lrbeit§geit mad)t bem 2lrbeiter eine vernünftige erl)otung,

bie 33efreiung au§ ben flauen be§ 2ll!ot)ol§, ju bem boc^ meift nur

ber übermübete 2lrbeiter feine 3wflwcf)t ä" netimen pflegt, bie Setäti»

gung feiner l)öl)eren geiftigen unb ftaatsbürgertic^en S"tßreffen, bie

2:eilnal)me an feiner Drganifation unb an bem gangen politifd^en

2ihen be§ 3Solfe§ möglid). ©ie erpl)t bamit bie Seben^fraft unb

ben ^ulturftanb ber breiteften ©c^idl)ten unfereS $l^ol!eS. ®a Ttd^

aber im Kampfe ber 3Söl!er nur ba§ 5ßolf mit ber ftörfften SebenS»

!raft burd^jufe^en oermag, ift bie SSerfürjung ber 2lrbeit§§eit eine ber

erften g^orberungen einer raeitfd^auenben ©taat^^politif.
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^ittleitutiö

3u ben ^robtemen ber inneren ftaatHc^en ©ntraidlung, bie einer

einget)enben Sead^tung unb j^ürforge feiten^ ber ©taat^s unb

©emeinbebe^örben bebürfen, getiört haä Problem ber ^^orort»

gemeinbe, ber ©emeinbe, bie [idj bei ber Slgglomerotion ber Se*

oöIferungSmaffen an ber ^erip^erie ber ©tabt anfe^t, obne mit xt)V

eine organi[c^e, potitifc^e unb üerroaltung^tetfinifc^e @int)eit ju bitben.

©iefe ©ntroidlungsprobteme finben fid; nanientlid) bei ouffteigenben

Aktionen toie ber unferigen unb bieten infolge ber bei biefen [ic^

üorfinbenben eigenartigen ftäbtifdjen 33obenprobleme, üornet)mtidö in

(SJegenben mit fd)neE roac^fenber Qnbuftriebeüölferung, mannigfache

©d)n)ierigfeiten. ©ie bebürfen einer grünblic^en Set)anblung unb

bieten ein banfbareS ?felb für ©tubien ber 5rt)eoreti!er raie für bie

Strbeit^fraft arbeitSfreubiger ^raftifer. ^n ber ä>orftabt follen bz'

beutfame Probleme ber roirtfdjaftlid^en ©ntiöidtung meift mit un-

gureicbenben 3)iitteln gelöft roerben, im 3iifan"«enroirfen mit einer

SeüölEerung, ber für biefe Söfungen uielfod^ bie 33orau§fe^ungen

feilten, ^ier finöen fid^ fojiale Probleme unb fulturelle Probleme,

^ier finb 3Serfe{)r§^ unb 2lnficblung^fragen, foiuie namentlid) wixU

fd^aftlic^e fragen ber ^inanj= unb SteuerpoUtif ju löfen, mie fie

in unferem ©laatsraefen an feiner anberen ©teile in gleid^er Sionu

plijiertt)eit unb ©d;raierigfeit ^erüortreten.

^rtcn ber QSorortgemcinben

@§ gibt brei 2lrten von 3Sorftabtgemeinben. 3lm rofigften von

i^nen finb gebettet bie 23iIIenfoIonien in ber 9Mbe größerer ©täbte.

^ier fiebeln fid) gabrifanten, ^aufteute, @elet)rte unb Beamte an,

bie in fd^öner Umgebung, abfeit^ üom ©taub ber ©ro^ftabt, if)re
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freie 3cit üerbringen rooCen. 2)icfe Stöbtc l)ahm feine fojioten

^'roMemc 511 löfcn, bn bie fojialcii 50crljältin[[c bie bentbar günftigfteii

fitib. 3t)vc fiilturellcii Sebürfniffc befricbigen fie mcifteiiö in ber

HernftQbt. ^l^re (yinnnsuerljQttniffe finb, ba fie bie (eiltung^fatiigften

i^reifc bor großen 9kd)barftQbt in fid^ oereinigen, Qii^gejeid^nete, unb

ber iitulturftanb unb ba^^ 33ilbung^?niüeau ber 9(nnebler garantieren

biö ju einem gcroiffen ®rabe eine mobernen 3Inforberungen be§

©täbtebaue? unb ber Hygiene entfprerfienbe ^errainerfd)lie6ung. ^ie

einjige j^rage, bie biefe ©enicinbe fennt, ift bie ißerfe()r^frage. @S
ift bie gi^öge beg ©eftfiäftSnianneg, lüie unb luann fomnie \ä) in bie

2Iltftabt, unb roann fonnne idj an^ ber SIttftabt nad; ^aufe, bie

grage nad^ bcn ^^aljrpläncn unb Tarifen ber ©taat^bal)nen, ber

a.^orortjüge, ber ©tra§enbal)nen, ber Slutoonnübuslinien. ^a biefe

©emcinben über ausgiebige 3)}ittel oerfügen, fo I)aben fie i^re 33er=

roaltung frül^jeitig fo organifiert, bafe geeignete Gräfte an ber ©pi^e

ftet;en, bie eine tüirffame ^öertretung biefer ^ntereffen gen)äl;rteiften.

®iefe SSorortgemeinben pflegen baS Qki ber eingemeinbungSroünfd;e

ber 3Iltftabt ju fein, bie eS nur mit ©d^merjen anfietit, bafe i^re

beften ©tcuerjal)(er ljinaugjiel;en.

2Inberg ftet)t e§ mit ber jioeiten 3lrt ber ^öorortgcmeinben, baS

finb bie 3lrbeiten)orftäbte. ©eit in ben legten ^a^rjet^ntcn bie 3ln=

buftrie beftrebt ift, au^ ber @nge ber ©tabt ()erau§ in bie ^orort=

gemeinbe ober beren 9Mt)e ju jieljen, erleben roir eine ftarfe ent=

TOidiung fo(d)er ©emeinroefen. ®ie ^nbuftriearbeiterfd^aft jiel)t in

bie 9Ml)e iijrer 2lrbeitlftätte. ®ie ^errainbefi^er braufeen finb be=

ftrebt, i^ren ©runb unb Soben ju öauplä^en ju parjeQieren. ©0
entftcl)en biefe ^orortgemeinben, bie aflerbing'5 bei ber 3uföin»"en=

fc^ung ber S3eüölferung fel)r fc^roierige fojiaie Probleme ju löfen

Ibabcn, bie ^ulturprobleme, 2tnfiebIungSfragen neben ber ^erfe^rS«

frage foroie namentlid^ fd)iüere finanjiede j^-ragen abjuroideln l)aben.

^ier pflegt e§ umgefebrt ju gelten, nic^t ber ^anptorganiSmuig ift

beftrebt, biefe $8orftabtgemeinbe an fid; I;eran ju jie()en, bie S^orftabt--

gemeinbc iljrerfeitS l)at t)äufig ba§ 3lnlel)nung§bcbürfniS an bie 2llt

ftabt, unb biefe I)at begreif lidjermeife feine bcfonbere ^'ieigung, bie

fd^roeren fiaften ber $8orortgenieinbe auf fidj 5U ne()men. ©iS mag bo

erinnert roerben an bie ©efd)icfe ber ^annoDcrfd)en 5ßorftabt ßinben,

bie t)eute bereite über 70000 (5inn)o()ner säljlt, bie feine ^J)cöglid)feit

finbet, in baS ftäbtifci^e älseid)bilb ber ©tabt ^annooer aufgenommen
ju merben ; aber aud^ an bie oielen fteineren Sl^orortgemeinben größerer

©tobte, beren 9?amen man bei ben 33erl)anblungen über i^in-
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gemeinbungen in ben ^arlament^beridöten häufig jum erftcn 9Jittte

fennen lernt. SDlit biefer ©attung oon ^orortgemeinben werben wir

unä befonberg ju befaffen ^aben.

©obann gibt e§ nod^ eine britte 2lrt, ba§ finb biejenigen, bic

bie SSorjüge ber Söidenfolonie mit ben ©orgen ber Slrbeiteroorftabt

»ereinigen. ©ie finb ba§ 3iel berjenigen ©emeinben, beren ®in*

gemeinbung in bie Slltftabt nidjt in ^^rage fommt.

SOZiticu

2Ber über bie fojialen Probleme unb bie Äulturprobleme ber

SSorortgemeinbe 3lu§fü^rungen machen roitt, mu§ §unöd^ft ba§ aJtiüeu

einer foldjen 33orortgemeinbe fd^ilbern, unb biefe§ 3)Ulieu ift immerhin

alg eigenartig ju bejeidinen. 2)er natürliche Slu^gleid^ be§ fojialen

unb fulturellen 9]ioeau§, ben bie beutfd^e a)iittelj^abt im allgemeinen

ju bieten pflegt, unb ber fetbft — in raeiter ©panne betrad^tet —
ber beutfd^en ©rofeftabt nit^t fel)lt, pflegt in ber 33orftabtgemeinbe

in feiner äßeife oor^anben ju fein, ©(^on ba^ öufeere öilb ber

SSorftabtgemeinbe jeigt biefe fe^lenbe Harmonie, äßenn man burd^

bie ©trafen ber '-8orftabtgemeinbe gel)t, fo fiel)t man l)ier ein alte§

Sauernl)au§, bort bie alte 2)orfftra§e mit fleinen 1—P/2 fiöcEigen

Käufern, bie in i^ren ©arten liegen mit l)übfd^em, oltem S3aum='

beftanb, unb plö^lid) boneben fiel)t man gro^e 9)iiet§fafernen mit

unoerpu^ten 23ranbgiebeln unb ungepflegten ^öfen. 3)ie ©trafen finb

nad^ ber 2lrt ber Sanbftrafeen ^ergerid^tet, e^ fe^lt bie 5^analifation,

e§ fe^lt bie ©tra^enbeleud^tung, eö fehlen bie 2^rottoire oielfad^ an

ben ©eiten neben bem g^alirbamm. ^lä|e, auf benen fid; bie 2lrbeiters

jugenb betoegen fonnte, gibt e§ nid^t, für fie ift bie ©tra§e ber

©pielpla|. @rünflädl)en unb ^arfio fennt biefe 33orftabt nid^t. ®ie

Käufer finb in einem ©cl)ema t)ingel)auen, üier äBänbe Ijod^ gebogen

unb ba l)inein möglid)ft üiel breiräumige 3Bol)nungen. ©0 jiet)en

fid^ eintönig bie ©tra^engüge t)in oljne jeglic^eS ßl)aval"teriftifd^e.

S)em äu§eren Silbe entfprid;t bie Seüölferung, aud) ^ier bie

Unfertigfeit unb Unau^geglid^cnlieit. 9Kan finbet im ganzen brei

©ruppen in biefer 3Sorftabtgemeinbe , einmal ben olteingefeffenen

©runbbefi^, fobann ben neu l;erann)ad)fenben ^J)iittelftanb unb enblid^

bie grofee ^iaffe ber ^^iiiiftriearbeiterfd^aft.

2)ie n)irtfd^aftlid)en ^^ntereffen be§ olteingefeffenen ©runbbefi^e^S

liegen weniger auf bem ©ebiet be^5 Sanbroirtfc^oftöbetriebeS oll auf

bem ©ebiet ber SSeröufeerung oon 23auplä^en. @r ift beftrebt, fein

fianb fo teuer wie möglid; ju oerfoufen, unb betrod;tet bie @nt«
©^moUetS ^aljrbud) XXXIX 4. 20
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wicflunq ber ©emeinbe üborroiegenb unter biefcm ©efid^tSroinfel.

3lud) feine ^ötigfeit in bcn ftabtifc^en Äörperfd^often roirb meift im

n)efentlid}en unter biefem Öefid^teiuintcl betrieben, ^^olitifd) pflegt

er fonferootio ju fein, fonununalpolitifdö fid^ luenig ju betätigen in

Vereinen. @r finbet feine natürlidK Stü^e in beni fid) entroicfelnben

3JJittelftanb unb fi^t in ben ©l)renämtern ber ©emeinbe. '^[)m fel)len

pielfad^ bie fojiolen unb fultureüen ©rgänjungen ju feiner rooc^fenben

9Bol)Ibabenl)eit.

einen alten 3)iittelftQnb oon beträd)tlid)em Umfange fennt bie

5öorortgemeinbe feiten, ©inige roenige Jlleingeroerbetreibenbe mögen

oorbanben fein, im übrigen bat ber ©d^roerpunft beS gefd)äftlici^en

Sebeufo ftet^ in ber 2lltftabt gelegen, ^t^t, mit ber roadjfenben iBwU

roicflung, fiebeln fid) jjilialen an, baneben loädbft alö neuer 3}iitte(*

ftanb beran ber ^auäbefi^erftanb, bi»su fommen bie ©eroerbetreibenben,

bie in enger Sejiebung 5ur "Jierrainerfdbliefeung fielen, 33auunternebmer

mit il)rer ®efolgfdbaft perfdbiebenartigfter ^anbroerfer. 5)iefer 3)iittel'

ftanb ift feinen roirtfdbaftlidjen ^nt^i^fff»^" "öd^ einerfeit^ abhängig

oon ber Sinbuftriearbeiterfd^af t , anberfeitö, unb jtoar überroiegenb,

pon ben Xerrainbefi^ern, bie al§ ^ppotbcfenglöubiger eine grofee 5iottc

fpielen. ^olitifdb pflegt er [id^ liberal ju nennen, fommunalpolitifd^

finbet er feinen 3Jiittelpunft im l^ausbefi^erperein. ^ier aierben bie

(fragen ber ©emeinbepolitif unter bem Ciiertcbtäioinfel bes ©onber=

intereffeg be5 ^auäbefi^erftanbeg bearbeitet. 9Son ^ier au§> loerben

bie @emeinberat'3roal)len gemad^t, bei benen ber ©runbbeu^ burd^

bie gefeßlicben ikftimmungen befonberiS prioilegiert ift. SDiefe Älaffc

fenngeic^net in fojialer ^Begiebung ber Umftanb, bafe ber ^auSbefi^er

bie ©trafee por feinem ^aufe felber fegt.

5)ie britte ©ruppe überwiegt jal)lenmä§ig ooUftänbig. ©ie roirb

gebilbet Pon ber großen 'J)Jaffe ber ^nbuftriearbeiterfd^aft, bie bi^r

au§> aücr Ferren l^äiibern jufammcnfommt. '^t nacb bem ipirtfd^aft-

lidben ©(^idfal ber ^nbuftrie finb fie sujeiten jablreid^ir unb äujeiten

weniger jablreid;. ©^ ift bie fluftuierenbe ^JJiaffe, bie feine ^eimat

fennt, ober bödbflen^ feit roenigen ^f^bren beginnt, ben 5lnfd)(u§ au

baä Öemeinroefen ju finben. 3)ie roirtfdbaftlid^en li^erböltniffe finb

unfidbere, bei Äranfbeit unb 2trbeit!6lofigfeit feblt ber ipirtfd)aftlidje

9tüdbolt. 3lbgcfeben uon bcn fntbolifcben Öegenbcn ^eutjdjlanb^

pflegt biefe 9lrbeiterid)nft politifd) in ganj überuncgcnbem 'DJiaf^e

fojialbemofratifd) ju fein, iiomnuinalpolitifdb oereinigen fie fid^ in

befonberen Sürgeroercinen ober i^olf^pcrcinen , in bcnou namentlid)

ber intelligentere 9lrbciter feinem ^kbürfniiS nad; perfunlieber 2lug-
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tüirfung unb fleiftiger ainvegung im rebnerifc^en ^ampf bis tief in

bie 3iadöt hinein @enüge leiftet. Sie mongelnbe proftifc^e (Srfaf)rung

wirb üielfad) huxd) bie SCEieorie crfe^t. ^m übrigen ift bie i?ommunal-

politif beftimmt huxd) ben ©egenfa^ jum ^augbefigeroerein. ^ier

in biefem Sürgeroereiu werben bie 3'^tereffen be§ ^J)lieter§ oertreten,

im ©egcnJQ^ 5U benen be^ SßermieterS. ®ie fo^ialen 33er^öltniffe

fmb fdjroierig, baö fulturette J^ioeau ift burdj bie ^arteipolitif unb

burc^ bie treffe beftimmt.

2)ie Stellung biefer brei ©ruppen gu ber 3Sertt)a(tung ber ©e*

meiiibe pflegt nur feiten bie be^ S^ertrauen^ 5u fein, ^er Terrain*

befi^er unb ber ^Jiittelftanb betrachtet fein 33er^ältni^ jur ©emeinbe»

perrooltung unter bem ©efid^täroinfel feiner ©onberintereffen. 2)ie

2lrbeiterfcbaft bringt ber ä^erroaltung roie bem gefamten Sürgertum

baS lebbaftefte 3)]ifetrauen entgegen. ©^ befielt eine roeite Äluft,

bie ju überroinben bie größten ©d)n)ierig!eiten bietet, ©erabe nod^

biefer ^iid^tung ^in bebarf el eineö toeitgel^enben -fo^iolen SSerflänb«

niffcg unb oorfic^tigen ^afteö. S5er SSenooltungäbeamte roirb fid^

mit bem ©ebanfen abfinben muffen, bafe er eine fefte, guoerlöffige

öffentlid^e 9)teinung Qngefi(^t§ be§ befonberen fojialen unb fultureHen

3^ioeau§ biefer ©emeinbe nid^t erroorten !ann.

Sogiai^iobtcmc

Sn biefer Sltmofp^äre ift bie St^anblung ber fojialen Probleme,

bie l^ier md) in oerfd^ärfter O^orm roie in ber Slltftabt entgegentreten,

eine ber fd^roierigften 2tufgaben ber örtlid^en SSerrooltung. 2Bät)renb

bie Slltftabt über ja^lreid^e root)lt)Qbenbe unb beroä^rte Drganifationen

freiroiüiger SBoblfatirt^pflege oerfügt, finb bie oerfd^iebenartigen ©te*

mente ber 5ßorftabt nid)t in ber Soge, fid^ 5U fold^er ^^etätigung ju*

fammenäufinben. 2)ie roenigen TOol)lt)abenben Seute finb burd^ anbere

Sntereffen gebunben, ein 33erftänbni§ für bie fo^ialen ©d^merjen ber

3lrbeiterfd^Qft ift feiten üorbanben. ^ür bie elirenomtlid^e S^ätigfeit

in ber Slrmenüerrcaltung unb in ber äßoIiIfa^rtSpflege fe|It boS ge=

eignete aJtenfc^enmateriQl. ®ie jQl)treid^en g^rauen, bie fid; au§> ben

roo^l^abenberen ©täuben in biefe Slrbeit hinein begeben unb üieler=

orten bebeutenbe ©rfolge er^^ielt ijabcn, fel)len in foldjer ©emeinbe,

Töo bie felbft fd^roer belüfteten 3Irbeiter= unb ^anbroerferfrauen fid^

fotd^er Dblicgenl^eiten annel)men muffen. @^ gibt jroar ^yäHe, roo

nomentlicb bie ^yrouen be§ geljobenen 2lrbeiterftanbe§, roie SSerfmeifter=^

fronen, SSororbeiterfrauen , fid^ ai§> befonber^ quolifijiert erroiefen

l^oben namentlid^ in ber Slrmenpflese, ba fie burd^ eigene ©rfal)rung

20*
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bie 23cbiirfniffe bcr in ^la^c ftet)enben Greife am beftcn ju beurteilen

ocrmöijeii. 9lnberfeitS oerfügen fie naturgemäß nur über fe^r wenig

freie S^it. »»^ »-^'^ ^ft ^<^¥^ \^^^ fd^iuierig, bie richtigen Gräfte für

biefe Slrbeit l)eranjujie^en. ^a^felbe gilt in noc^ gefteigertem Tla^t

von ben Slrbeitern feiber, bie nur nad) ^eierabenb fid) ber Pflege

ber öffentlid)en ^ntereffen toibmen fönnen unb burd) itjre eigenen

nnrtf(^aftlid)en Sorgen oft an foli^er ^ktätigung bet)inbert finb;

i^re 5l3ern3enbung fann nur unter Öeroäl^rung oon diäten erfolgen.

Stiftungen, bie in größeren Stäbten für fo mannigfad^e 3n)ecfe

oorbanben finb 5ur Sinberung ber gärten unferer fojialen Buftönbe,

gibt e§ in ber ä^orortgemeinbe nid)t. .^ier ejiftiert tebiglid^ ein

3lnnenl)au5, baS für aQe ^mcde bienen muß. So bient bag Slrmen^

l^auö ber Stabt 9iüftringen^ für bie Unterbringung üon tränten;

e§ beftetjt bort eine ^ranfenftation , in ber minber fd^roer erfranfte

^erfonen oerpflegt werben muffen. @^ bient jur Unterbringung oon

Snoaliben unb ©ied^en, öon ©eifte^tranfen, ^^ioten, 33(inben unb

Ärüppetn, bie nid)t unbebingt in ben ^rooinjialanftalten untergebrQd)t

werben muffen. (Sä muß weiter bienen jur Unterbringung mancher

Familien, bereu (£rnäl)rer infolge Xxuut ober 2lrbeitSlofigfeit nic^t

imftanbe ift, für bie (yamilie ju forgen. 6« muß bienen für bie

une^elidKu ^Jütter mit il)ren Äinbern, für große ^amitien, bie bei

ber ^ier wie uielerorten l)errfd)enben SBo^nungiSnot feine Untertunft

ju finben in ber Sage finb. (Bä muß weiter bienen jur Unterbringung

berjenigen Kinber, bereu a)iutter jur 2lrbeit geben muß, fowie aU

Stätte ber 3wang§arbeit für 2lrbeit^fd)eue unb fold^e ^erfonen, bie

i()re e^amilien oernad)läffigen, für 2:runfenbolbe unb für bie ^ugenb,

bie, ol)ne in bie 3w"»9^5ei^äiiJl)"'Ml 8" fommen, auf ©runb beä § 1666

beä 33@53. au^^ ber elterlid^en gamilie wegen ber @efal)r ber ^^er--

wal)rlofung tjerauggenommen werben muffen.

^JJJan fiel)t : ein 2;ot)uwaliol)u, wie man e§ fd^limmer faum benfeii

fann. ®urcl)au§ ung(eid)artige ©lemente werben in einem großen

^aufe unter :5icitnng berfelben ^au^5eltern untergebrad)t, unb ha^ ha

bie inbioibueHe 53et)anblung auöfcbeiben muß, wirb nmn Ijicr ol)nc

weitere^ ancrfennen. So fiel)t ejs auf bem ©ebiete ber fojialen

H>robleme ber ^^orftabtgemeinbe auv. — ^nv ©t)renrettung ber Stabt

ytüftringcn muf3 l)ier atlcrbing^ bemertt werben, baß biefe ^^roblemc

' 3lüftrliinen tui 2üil^e[mfl^auen ^attc biö uor iweiiincn Rainen reinen

?Jorortc-cl)nrrtftcr. ^^e^t t)at eo runb GOOOO (Siniuoljner, älUlIjcduo^aDen

runb :30 0üO.



1917] XJorftabtprobleme 309

natürüd^ feit langem erfannt ftnb unb 3lbf)i(fe oerfuc^t wirD, bQ§

man bort üor ber ©rrid^tung eines eigenen J^ranfent)aufe§ fielet, bafe

für ^noalibe ein ^noaüben^eim errid^tet tnerben foH, ein ^onbS tüirb

baju ongefammelt, bafe h^v 33efämpfung ber fd^roeren 3Solfgfranff)eit,

ber ^^uberfulofe, eine erftflaffig organifierte S^uberfulofefürforgeftelle

feit einem ^a^re im Setriebe ift, ferner, ba^ ein 5?inbert)eim brausen

in raalbiger ©egenb eingerid^tet ift, ba§ im (Sommer reid^lidb 200

er^oIungSbebürftige ^inber aufnimmt, unb ein ^inber{)eim für bie-

jenigen ^inber, bie bisher im 2lrmenl)aufe untergebrad^t mürben, in

aller ^ürje feiner SSerroirfüd^ung entgegengebt, ferner bQ§ man üor

!ur§em bie SerufSüormunbfdjaft eingefüt)rt t)at für unelielic^e ^inber,

bie bereits 750 3Sormunbfd()often übernommen ^at.

3lber roie fo galjlreid^e brängenbe S^ragen ber fojiaten 2Bo^l=

fot)rtSpflege fönnen in einer 33orftabtgemeinbe roegen mangelnber

3Ritte( unb raegen mangelnben a)ienfd^enmaterials nid^t in 3lngriff

genommen toerben!

©ans anberS bie 2lttftabt. §ier befielen alte, gefeftigte Drgoni»

fationen, oorsüglicbe ftäbtifc^e i^ranfenl)äufer, 33linben= unb Krüppel*

fd^uten, ^inberfran!ent)äufer unb ©äugüngStjeime auS ftäbtifd^en

©tiftungSmittetn ; 3lrbeit§nad^roeife unb SlrbeitSlofeiiüerfid^erung gur

Sinberung ber Sf^ot ber 2lrbeitSlofigfeit. ^rinferfürforge nnh 2Baifen=

pffege finb in Ijauptamtlid) berufSmäjsiger 3lrbeit organifiert, unb ber

2lrbeitSfd)eue ift beinahe ber alleinige S"foff^ ^^^ 2trmenarbeitSt)aufeS,

ber bort gur 3iüö"9^ßi^beit anget)a[ten rairb.

SBenn eingangs oon ben fojiaten unb Äulturfragen ber 3Sorort=

gemeinben gefprod^en ift, fo ift unter ilulturfragen auf ber einen

©eite baS ©d)ulroefen einer ^J^orortgemeinbe oerftanben. ®amit er==

fdjöpft fid^ jebod^ ber Segriff nid)t. @S brängt fid^, roie fd;on bei

ber ©d)ilberung beS 3)iilieuS ber Sorortgemeinbe §uin 2luSbrud fam,

bem unbefangenen Seobad&ter in ber Sorortgemeinbc namentUd^ ber

©inbrucE auf, ba^ bie geiftigen ^jutcreffen, baS gefamte geiftige unb

fuüureöe SKoeau biefer jungen, amerifanifd; road^fenben ©emeinbc

biingenb ber Hebung bebarf. 2Bie fo gänjlid^ oerfcbiebenartig ift

bie geiftige 2ttmofppre bieier 58orftabtgemeinbe im Sergleid^ ju ber

geiftigen 2ltmofpt)äre ber @ro§ftabt auf ber einen ©eite unb ber alten,

gefunb geroad)fenen 93tittclftabt auf ber anberen ©eite ! 2)ie einjetnen

3üge bei Serfd)iebenl)eit aufgufüt)ren, ift feljr fc^roer. (SS fel}lt ehm

an ollen &dm unb .Tanten. 2lbt)ilfe fd^affen fann roirfungSoolI nur
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bic MonfoHbierunn ber fojiaten 3.^erl)Q(tni[fe. 2lber eö gibt auö)

inQiiiU(]fnd;e lliittel, roie man an eiiijelncn Steücn, fei eö burd) 33c=

fämvfunn bcr ^Jiifeftanbe, fei eö burc^ ^erbeifd^affuinj von 33efferem,

bicr förbernb ciinoirfen fnnn.

5)ie S^cfänipfmifl ber (Sd^imbliteratur burd^ 53üd^er= unb Sefc=

llQÜen, Slu^fteQuiiflen guter Literatur, 3.ktebung burd^ $Bolt^unter=

IialtimgiSabenbe, S^olfi^üorftellungen, burd) ©arbieluiigeii beö ^iirer-

33unbc!5, ift l)ier ju ern.iöl)iieu ; be^gleic^en bie Sctömpfung beö

fogenauuten ^^orftabttino«.

S^ie ä.^erforguug ber t)öt)eren ÄuTturbebürfniffc ber gebilbeten

Dberfd^id^t, bie fid; au 5Cl)eater, Äonserten, ©enmlbegolerien

erbaut unb belebt, pffegt für bie ^ßorortgejueinbe uid^t in ^^rage

ju fommen. ^ier geniest fie ben U^orjug ber 3JQl)e ber größeren

©tabt.

®ie (£d)ulfrnge in ber SSorftabtgenieinbe ift in erfter Sinie bic

9]oIfÄfd)uIfrage. 3" ^^'^ 9)ionograpl)ien ®eutfd)er fianbgenieinben

befinbet fid) ein ^anb 33ojl)agen;9'tunnneleburg, ber jur Seftüre

nngelegenttici^ enipfol;ten werben fann. ©iefer 93erid)t ^eigt bic eigen=

artigen Sd^roierigfeiten in ber ©ntiuidtung einer 3?orftabtgeineinbe,

felbft unter ben beuorjugtcn 33erljä(tniffen ber Umgebung uon Berlin.

(Sr rceift eine Statiftif auf über bie ßntiuidUing ber 3.^o(fc^fd)u(e von

1875—1911. ^n biefer Seit ift bie Bat)! ber ©d;ulfinber üon 152

auf 6832 geftiegen, bie S^\)[ ber ^'laffen üon 2 auf 155, bie Qa\)i

ber Set)rer oon 1 auf 147. ^n biefer Statiftit ift befonberö intern

effant ,^u beobad)tcn, roie in beflinunten 3eitabfd)nitten üödige Über=

lüftung ber :?ebrer mit ilinbern eintritt, unb mie bann vlö^lid) bie

auBerorbcntlidje ä.^erme()rung ber :i^et)rträfte l)erbeigefül)rt werben mu§.

(£g gibt ba 3al)rc, in benen bie ^ai}{ ber Set)rer fid; um nidjt roeniger

als no üermebrt I)at, fo oon 1007—1908 uon IIB auf 144. Unb biefe

SL^orgängc mieberbolen fid) ade paar ^aijve. ©ie Hlaffenfrequenjcn

fd)nianfen in turjer ^ext 5roifd)en 50 unb 75, unb auf einen einjelnen

iiebrer fommen Siffern mie 7:5, 80, 99, ja fogar 152. man fiel)t

bavau^i bie ftoferocife ©ntmidiung bcr ä^orftabtgemeinbe. 2Ber für ben

inneren Setrieb ber ©d)ule iUuftäiibnig bat, mirb ot)ne roeitercS ein=

fe^en, bo^ burd; bic fortgefe^te Umfd)ulung unb 3^cunrubigung ber

5Uaffen eine auf3erorbentlid)e Sccinträd)tigunii ber 8djnle berbei^^

geführt werben mufj. 9hid) bie räumlid)e Unterbringung ber Älaffcn

mufe auf?erorbcnt(id)e (£d)mierigfeiton bieten. (Si bat '^^dtm gegeben,

ba in ber (Stobt 9iüftringen nid)t weniger wie 1(5 illaffen in ©ölen

oon 3i.Urtfd)aftei; , prouiforifc^ ju 5llaffen l)ergcrid)teten ^urnljallen
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unb in anberen primitiüen Unterfunft^räumen imtergebrad^t werben

mußten. aJian ^atte sujeiten ganje S3Qracfenfd)ulfvfteme.

2)ie gefe^lidö feftgefe^te iQöd)ftfd)ü(er5Ql)l beläuft \id) f)ier auf 70

pro Stoffe. 9tic^tig roäre e§, eine mittlere 3at)l non ^öd^fteng 50

feftjulegen. 2Ber booon au§get)t, wirb [ic^ ein Silb machen tonnen

oon ben aufeerorbentlid^en Soften, bie bie entroicElung be§ ^olH^

fd^ulroejenS in ber 9]orortgemeinbe üerurfad^t. @!o barf l)ier an biefer

©teile oerroiefen werben au) bie $8er|anblungen über 'üen ^oiU\(i)uU

loftenau^glcic^ , bie nod^ für^lic^ in hen preufeifd&en Parlamenten

raieber erörtert finb. 2ln biefer ^^rage ift ganj üorsugSroeife bie

^nbuftrieüorortgemeinbe intereffiert.

e§ ift an biefer ©teile auc^ barauf ^injuroeifen, ha^ aü§> biefer

ftoferoeifen unb in it)rem Umfang nid^t üorl)er5ufef)enben ©ntroidlung

ber ^l^lorortgemeinbe organifatorifc^e ©djinierigfeiten entftet)en; benn

junöd)ft werben erfal)rung§gemä& fleinere ©djulen gebaut, oierflaffige

©d)ulfr)fteme, bie bann su fed)§Elaffigen erweitert werben, bi» mon

fc^liefelid), je nac^ ber Slnfdmuung, auf bie fteben- b^w. ad)tflaffige

©c^ule fommt. 9Zamentlid) wo gemifd)te Äonfeffionen oorljanben finb

unb bie ©imultanfdjule einerfeitS unb bie Äoebnfation anberfeitS

nic^t guläffig ift, eniftel)en leiftung^unfäl)ige ^roergfc^ulen, bie bei

weiterer ©ntwicflung ftänbigen ©törungen in ber Drganifation unter=

liegen. 2lud) muffen bie äußeren ©c^uleinric^tungen bei ber roeiteren

©ntwidlung Snberungen unterworfen werben wegen oielfad^ uw
gwedmäfeiger ©igpofitionen au^ früljeren Briten.

®ie fo^ialcn S3eftrebungen unferer ^dt greifen oietfad^ ouf ben

SBetriib unb bie ©eftaltung ber ©d)ulen über, namentlich feitbem

ber 2lrst ©influfe auf bie öffent(id)en 2lngelegenl)eiten gewonnen l)at.

S)er Bi)uU unb ©tabtarjt bat für bie ^örberung ber äußeren @in=

rid^tungen unb ber fojialen Sjeftrebungcn in ber 58oÜ'§fd)ule eine

grofee 33ebeutung gewonnen. Sei ben regelmäßigen fdjulärstlic^en

Unterfud}ungen befommt er einen intenfioen ©inblid in bie fojialen

3uftänbe be§ Drte§. ®ie 33eeinftuffung ber iünberarbeit, bie Se^

ratung für bie S3erufewal)l, bie @rrid)tung oon 2Balbfd)ulen für

fränflid)e Äinber, bie ©vriditung oon ^ilfsfc^ulen für fd}wad) begabte

."Rinber finb ©rgebniffe biefer 2;ätigfeit. 3luc^ bie Stbgabe oon grül)=

ftüd an ilinber finbet man an oielen Drten. S)ie 2tnlage oon 33abe^

einricbtungen, mobernen 3Bafcbcinrid)tungen unb 'iTrinfanlagen in ben

©cbulen finb baS ©rgebnis feiner 2lrbeit. ^l)m gebührt nad) feinen

SSerbicnften um bie 2lngelegcnbeiten ber ©d)ule ©i^ unb ©timme in

ben ©d^uloerwaltung§organifationen, namentlid; ber ^ßorortgcmeinben.
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9Jcbcii iljin pfteqt aud) ber Pfarrer beS Drteg ^itglieb heg SSor*

ftonbct^ ber (5d)u(ücrronltiinp in ber ^l^ororlciemeinbe ju fein. 2Iud^

er ift Inionber^ in ber 2a(\c, bn§ [o^iale ^{oment jn roürbigen, bo

er in ber praftijdjen fosiolen 9lrbeit ber ©eineinbe ftel)t. ^ux Se^

rcertunci biefer 3Irbeit fann bie fieftüre ber „Sfi.^jen ou§ bem fitt=

Iid)en unb fird^lidjen Seben einer ^^orftabt" von Xvauc^ott Äü^n
emptoI)len luerben. ©nblid) mufe nud^ bie befonberö fd)niieri9e Xötifl»

feit beg :?et)rerS in ber SJorortflemeinbe befonber;? qeionrbiflt roerben.

Tng prcufeifd)e ficbrerbefolbunflegefe^ fiel)t eine t)ö^ere Jöefolbung

für ben Scljrer ber '^orortflemeinbe cor, unb bo^ mit Siedet, benn er

arbeitet unter befonberS fd)iineriöen 5Bert)äItni[fen. @r ift bie tüert=

üoüfte Äraft bei ber 9lrbeit jur ^cbung beis geiftigen 9iiöeaug ber

©emeinbe, bie uiientbel)rlid^e ^ilfehaft im ilompfe gegen bie ©c^unb-

literatur roie gegen boö Äinematograp^enuntnefen.

SS^enn au6) oielerorten bie ^orortgemeinbe auf bem ©ebict be^

böberen SdjuliücfenS in ber Slltftnbt il)re ^^ebürfniffe befriebigen fann,

fo ift bie^S bodj nid^t überall ber 3=a[I. ^Jiamentlic^ bei ben fteineren

(£d)ü(ern roirb feiten^ ber ©Item äßert barauf gelegt, bafe bie ©d^ul=

roegc nid)t ju raeit finb. ©§ ift bat)er oud) bag Seftreben ber meiften

33orortgenieinben, bie beffer fituierte ilreife bei fid) anficbeln wollen,

für ba^ ^öl)ere 6d)uln)efen (Sorge ju tragen. ®ie Dlbcnburger oberen

S(^ulbel)örben geftotten in fold)en i^erbaltniffcn bie 5loebufation big

einfdjliefelic^ Sefunba. ^n ^^reufeen ift man weniger entgcgenfommenb

unb f)at meinet 2Biffen5 bie Äoebufation abgelel)nt. ©runbfä^lid^

tuirb bie Trennung ber Öefc^Iedjter eine beffere, inbiüibucQere 6r=

jiet)ung geroät)rleiften, aud) follen bie fittlid^en ©efaljren ber Äo=

ebufation für ältere Sd)üler nid)t oerfannt roerben. ®ie Äoften, bie

ber 3Sorortgemeinbe baburd) aufgebürbet roerben, bn^ fie forool)l für

ilire 9lngel)örigen männlid)en roie auc^ für biejenigen roeiblidjen ©e-

fd)le(^t^ für l)öl)ere Sd)ulbilbung forgen follen, finb aufjerorbentlid)e.

©^ roäre baber bringenb erroünfdit, rocnn bie preii6ifd)en Sd;ut=

bel)örben in ^örberung ber 3'itereffen ber 3?orortgemeinben bie

j^oebufation julicften.

53ci bem ftänbigen ilBad) fen ber 53ebeutung beiS gerocrblid)en

fiebeng roäc^ft aud) bie Sebeutung be'3 gcroerblid)en Sdjulroefenj'.

^ic größeren Stäbte l)aben ^anbels unb (ik'roerbefdjulen crrid)tet,

bie 3lii{3erori)entlid)eji leiften, immentlid) biird) Einteilung ber Üii^x^

linge beö .ttanbelsf= unb Werocrbeftanbe^ und) il)ren Spe^ialberufen.

Grft burc^ eine gann eingel)eiibe "lüufteilung &er 6d)üler nadj il^rcn

?krufen unb eine 'jlnpaffung bc^ Un(errid()t<8 an bie ^ebürfniffe be^
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©pejialgeroerbe^ finb bebeutenbe ©rfolge auf bem ©ebiet ber getoerb*

Itd^en imb faufmännifd^en (^^ortbilbung^fd^ule ju erreidjen. ©erabe

biefe 31ufteihmg ift jebod^ bie 33orortgemetnbe nid^t in ber Sage mit=

giimad^en. ^ter ft^en bie oerfd^iebenartigften Berufe in fogenannten

gemifd^ten ^^ad^ftoffen sufammeii, roo, abgefe^cn oon etma§> geroerb^

lid^em 9ied^nen unb allgemeiner 33ürgerfunbe, f)äufig nid^t fe§r oiel

©pejielle^ geleiftet roirb. @§ ift baE)er ber in ber 33orortgemeinbe

n)ot)nenbe Sefirling gegenüber bemjenigen ber 9hd^barftabt in feiner

@ntn)idf(ung au§erorbentlid^ gurücfgefe^t. ®ie geroerblidben 3]erbänbe,

l^nnungen unb ätjulid^en Drganifotionen pflegen fid^ über beibe 536--

jirfe ju erftredfen. ^ro|bem ift bie ©rric^tung ber geroerblid^en

j^ortbilbungSfd^ute 2lngelegen^eit ber ©emeinbe, unb mnn finbet auf

biefem ©ebiet gerabe roieber trjpifd^e g^ormen ber S^^^nffenfieit unb

Unau^gegtid^en^eit.

2l[Ie biefe fragen be^ ©d^ulraefeng ftel^en im Srennpunft beS

Sntereffe§ ber ^n^i'ftnenrbeiterfd^aft. 2ßo fie, roie in 9iüftringen,

infolge bei allgemeinen gfeid^en 2Baf)(red^t0, ba§ nur burd^ ben

^roporj befd^ränft ift, in ber ©emeinbeoertretung eine au§erorbent(id^

ftarfe Sebeutung [jaben, merben biefe B^ragen in ben 33orbergrunb ber

Sätigfeit ber ©emeinbe gebrängt unb bamit bie finanjiellen Ä'räfte

ber ©emeinbe im roefentticben abforbiert. ^nx bie übrigen Obliegen*

l^eiten, namentlidi für nülUcf^e, bie ©ntroicftung ber ©emeinbe

förbernbe Slufgaben, bleiben 3JtitteI faum uerfügbar.

•2lnfteb(un9^))robleme

33ei ber ©d^ilberung be» 9)?ilieui§ ift oerfud^t, ein Silb ju geben

oou ben unbefriebigenbeu baulidien unb ftäbtebaulid^en 33erl)ältniffen

ber ^orortgemeinbe. @§ ift gefprodjen üon ben ^ranbgiebeln, bie

gum 3:eil unoerpu|t au§> ber ^äuferlüdfe l)err)orfe^en, oon h^n ^öfen

unb überl)aupt üou ber üöQigen Unfertigfeit be§ ©tobtbilbeS. ^ier

fe^t bie ^ätigfeit bei ©täbtebauer» ein, bie eine ber bebeutfamften

^ulturerfc^einungen ber legten jeljn 3al)re ift, bie in ganj befonberem

9JiaBe ta§i ^ntereffe ber ftäbtifd)en 33erroaltung§beamten beanfprucl)en

fann. Stud^ ältere ©emeinben mit abgerunbetem @j:terieur Ijaben ben

mobernen ©täbtebauer nötig, ä^or aüen fingen aber bebarf einer

folc^en ^raft bie SSorortgcmcinbe.

Stäbtebau
5ßor fünf bil fei^l ^abren bearbeiteten bie ^4-^arlamente S^er-

unftaltunglgefe^e unb bie ©emeinben ^i^erunftaltunglftatuten. 9)kn
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glaubte, mit poHjeilid^cin S^^onQ ^i^ ^^erunftaltung ber Drtjdöaften

befeitigen 511 fönnen. 2)a rtd^tete firf) ber ilainpf, namentüd) ber

^eimatfd^u^bcroegunn ,
gegen ba§ ^appbad^, gegen bie 2)rQ^t'

oer.^äunung, gegen ben 33rQnbgiebeI unb gegen fo mand^c ®r=

fc^einungen unferer fulturlojen :ilrd)itettur. ^eute ift e^ gonji ftitt

üon Sßerunftaltiing^gefe^en. 9Ber föelegenl)eit gel)Qbt ^ot, bomit ju

orbeiten, lüirb bem Urteil juftimmen, bafe biefe 3)iQ§regel ein 3)ieffer

oi)nc ^eft unb 5llinge loar. ^n Qu&erorbentIid)er ^Borfic^t beförnpfen

bie Sßerunftaltung^gefe^e mit Verboten lebiglid^ bie gröbliche Sßer?

unftaltung, nidjt bie $ßerunftaltung fd)(ed)tljin. Wit einem fold^en

33egriff ift naturgemäß nid^t gu arbeiten, benn 100 beginnt bie 33er^

unftaltung gröblid; ju merben?

93au6cratunö uttb ^Saupotijci

Überl)aupt get)en alle biejenigen Seftrebungen fet)l, bie glauben,

mit ^olijeijiuang Kultur fd^affen ju fönnen. 3tud^ auf bem ©ebiet

ber Sauberatung, bie bag ''^oli^eioerbot gegen bie $ßerunftattung ah-

gelöft l)at in ber Erörterung ber ^addmänner, ift mit einem polijei==

lid^en ^l^erbot roenig ju erreid)en. @eiüi§ fann bie Saupolijei bei

ber ©enel)migung oon 9?eubauten an fid) rooljl ber mobernen Öe=

fd^madf^ric^tung unb mobernen ftäbtebaulid)en (iJefid)tepuntten 9ied^=

nuug tragen, inbem fie bem ÖefucbfteQer Sdjerereien mad)t. ^rattifd^

bietet ba§ feine ©d^roierigfeiten, unb in ben Greifen ber gac^männer

I)at man bie^ in iuol)lmeinenber 2lbfic^t empfot)len. ©ö ergeben fid^

jebod^ mit bem Saul)errn unb namentlich ben 33auunternel)mern

j^riftionen unb ^l^crjtimnuingcn. ®a5 abfolutiftifd^e B^italter fonntc

„bie ^mhi ber ©tabt" ai^ maßgebenben ®efid)töpunft aud) ber

^oligei auffteHen, mie bieg in ber 2)reöbener Sßerorbnung oug bem

Sa^re 1720 gefdjeljen ift. ®er ©täbtebau unferer 3tit, namentlich

als ^mtxQ ber ftäbtifd^en ©elbftüeriüaltung, muß auf ben ^mawQ

auf biefem ©ebiete üerjid)ten, junml bog 9ted)t nict)t auf feiten ber

SSerroaltuiig ift. ©er Segriff ber ^oli,^ei umfafjt lebiglid) bie jur

a£^al)rung ber öffent(id;en Drbnung, ©id;crl;eit unb @efunbl)cit er-

forberlic^en a)}a{3nül)men, nicl)t jebbd) ^va(\en ber äft^etifd;en i^ultur.

S)a bleibt fein anbcrer äi^n^ üUi ber Der perfönlid^en Seeinfluffung

burct) Vorträge unb perföiilicben 3iMprud).

2ßenn man neuerbing^; erfannt l)at, baf3 aud^ bie Sauberatung

fic^ weniger auf bie 9lrdjiteftur be^^ (5injell)aufeö al^ melmcl)r auf

bie Scljaffung gcfd^loffener Straj^enbilber ju werfen l;at, wobei 3=irft

unb Xraufe in crfter Sinie bie Saumaffen unb bereu Sßirtungen be*
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ftiminen, fo tuerben bamtt bie fd)Iimmften gärten ber Baupolisetlidöen

S^Quberatung befeitigt fein, bo ber Sau^err bie ©pejialard^iteftur

feinet ^aufeS gong nad) ©utbünfen §ur 9lugfü^rung bringen fann.

3ltterbing§ ift ber ^ampf um bie 2)urdöfe|ung moberner ftäbtebaulidfier

Slnfd^ammgen in ber fulturlofen 33orftabt unenblid^ oiel fd^roieriger

ju fü{)ren toie in ben Stäbten mit alter Kultur.

2lud^ auf bem ©ebiete ber SöoupoHäei betätigt fid^ ber moberne

©täbtebauer. 2)er Saupolijei liegt ber ©ebanfe gugrunbe, bafe ber

^äuferbau ben 2Inforberungen ber ^ggiene unb ber ^euerfirf)ert)eit

gu entfpred^en t)at. 33on biefen @efid^t§pun!ten auSge^enb, bie burd^=

au§ poti^eilid^er 9]atur finb, roerben Seftimmungen über ba§ 9Jkteriot

ber ^^reppen, über bie ©rrid^tung von 33ranbgiebeln, Srf)ornftein*

abfleibungen jur Sefeitigung ber 3^euergefät)rHc^feit getroffen, be§=

gleid)cn über ©rö§e ber ^ofröume jur ©rmöglidjung be§ ^eran=

fommen? an bie Käufer bei Sränben foroie anberfeit^ auc^ gur

^eranfd;affung oon ßid)t unb Suft. 31u(j^ bie §öt)e ber ^Bebauung

tüirb befc^ränft mit |)inbli(f auf bie 33reite ber ©trafee unb ben

ßid^teinfall in bie 2öot)nräume, unb unter bem gleicöeu ©efid^tf^roinfel

loirb in beftimmter ^lodtiefe bie @rrid^tung oon ^intert)äufern oer*

boten. SBeitcr ift bie Duerburd^lüftung ber Käufer einer ber roid^tigften

@efid)t§punfte, bie bei bem 3Iufbau baupolijeilid^er Seftimmungen ju

berüdfid)tigen finb, ferner bie §öi)e ber SBo^nröume, haS» SSerbot oon

^etterroobnungen. 9lu§erbem entbalten bie Saupoligeiorbnungen 33e=

ftimmungen über ©tanbfid)erf)eit, 'Dkterial, ^o(§= unb jyad)tüerf*bau,

über Leitungen oerfd^iebenfter 3lrt, ©Ölleitungen, ^analleitungen,

über ©id)er^eit^öorfet)rungen beim 33au, baupolijeilid^e Prüfungen

unb 2Ibnal;men foioie über nad^barred^tlid^e fragen. ®er ®d()iDer-

punft ber Saupolijei liegt jebod) auf bem ©ebiet ber j^^euerpolijei

unb ber ©efunblieitepoUsei.

^Die länblid)e ißorortgemeinbe bat gunäc^ft feinertei Saupolijei,

bo Sonbegbouorbnungen nur in loenigen 33unbe^ftoaten befielen. 2)a§

ift oud^ eine ber Urfod^en be^ unbefriebigenben 2lnboue0. 2Benn bie

3[>orortgemeinbe Ijerangel)! on bie (Srridjtung oon Saupolijeiorbnungen,

jo ift e§ läufig fd^on gu fpät. ^m übrigen ift fie in bem 3)io&e ber

33eftimmungen, bie fie treffen toill, oon loirtfd^oftlid^en ©rioägungen

abl;ängig, bie beftimmt roerben huxä) bie ^onfurrenj ber 3kd)barflaöt.

®ie Seftrebungen be§ mobernen ©täbteboue^, ber namentlid;

aud) üolfSiüirtfdjoftlid^e ©efid;t§punlte in ben 9iol)men feiner @r=

tüägungen jiebt, geben l)eute auf eine geioiffe 3)iilberung ber hau--

polijeilidieu 25eftimmunge!i, iiomentlid; beim Hleinioo^nungcbou. %nv
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ein= unb 3'ücUrtiniIient)äufer finb oielerorten bie flleid^en ober Q^n=

lidje ^kftimmungon (getroffen roie für große 3Jhct5fttierneii. SBöljrenb

bie ©tQnbficl)erl)cit bCiS großen ^aiifo^ eine befonber^ ftarfe 9)iauer

erforbert, tonunt baö .HicintjanS mit geringerer ©tärfe au^. 2ln

©tette ber maffiöen 2;reppen fonn ba5 ^leinbaug mit ^oljtreppen

anefommcn, unb fo gibt eä eine ganje 3tei()e oon @ileid)terungcn,

bie für basi ft(cin()QU^5 neuerbingS oorgefeljcn werben, ^n biefer

SRid)tung finb befonberiS bie (Sr(eid)teniiigen bee 9i()einifd)=n)eftfQÜfd)en

Süereinä für äi^ol^nung^reform bemcrfen^wert unb öorbilblid^ gewefen.

9lud^ förbert man Ijeute gegenüber ber früfjeren ©tarrt)eit in ber

2lnioenbung ber baupoli5eilid)eii ©efe^e ein umfangrcidjc^ ©i^^penS*

roefen, um ben 33efonberl)eitcn be^ ©injelfoIIeS Sfted^nung ju tragen,

©erabe bie 6rleid)tcrungen auf bcm ©ebietc ber 33aupoIi5ei [)aben

in ber ©ntiuidlung ber ^i^orortgemeinben eine wcitgetjenbe Se=

beutung, ba fie geeignet finb, bie 33autätigfeit anjnfeuern unb ju

förbern.

33Ut befonberer Sebljaftigfeit t)at fid^ ber moberne ©täbtebauer

auf bie 53el)anblung oon ©taffelbanorbnungen ober 3o"enbauorbnungen

geioorfen. 2)ie redjilidöe ©runblage biefer 3o"cnbauorbnungen ift

nid;t ganj ,^iüeife(^frei, ba fdjioerlid^ eine 2lbftufung nad) üerf(^icbcncn

3onen oom poliseiHdjen @efid)t§iöinfe( geredjtfertigt roerben fann,

benn roeiui bei einem ©runbftüd eine üiergefd)offige 23ebauung nid^t

polijeiioibrig ift, fo ift eig fd)n)er oerftänblid), roarum fie e^ bei bem

anberen fein foQ. a)Jan f)at be^roegen ba§ ÖebürfniiS gehabt, eine

befonbere red)tlid)e ©runblage bafür ju fd)affen. ©o befte()t im

Örofeberjogtnm Dlbenburg barüber ein ©onbergefe(5, ba§ beftimmt,

baß in beftimmten ©cgenben ber ©emeinben über ben ^Ratjmen be8

polijeilidjcn 33ebürfniffe'? l)innu'3 33cfd)ränfungcn im ort^ftatutarifdjen

Stiege feftgefe^t roerben fönnen.

®ie ^al)[ ber 3onenbauorbnungen ift im T'eutfd^en 9ieid^e in

ben legten gc^n 3lal)ren ganj außerorbentlid^ geroadjfen. 9Käl)renb

b\§> bal)in bie 3o"f"^^^worbnung eine 2ln-5nal)me mar, ift fie Ijeute

ber ^legclfall. 3)er ©täötebnuer tdlt bai> ©einnbe auf in fed)'5 biS

jc^n oerfdjiebene ^aujonen, bie teilä eine gefd)loffcne, teils eine offene

3^auiücife üorfel)en, unb eiS ift gcmiß feljr j^mcdmäßig, bie ©ebiete,

in bencn offene J^kumeife uorgefArieben ift, oon benen mit gefdjioffener

äkiuroeife ju trennen, ba ber äüedjfcl jmifdjen in ©arten liegenben

5Uüen unb ."öäufern mit ilh-anbiiiobedi niißerorbentlid) ucrnnftaltenb

lüirft. äi>eiter ()at fid) bann ba? ^ibürfniei IjcraucHjcftcUt, bie ©egcnb

für bie ^"^i'ftrieanfieblung abjufonbern, ba ber 9iaud^ unb 9hiß ber
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gobrifen boS SBo^nen in ber Sfiad^barfd^oft roefentli^ beeinträd^tigt.

S)ie toeiteren Ibftufungen rid^teii \\6) mä) htn @efc^ofe^ö|en unb ftnb

»on aufeerorbentlirf)er roirtfd^oftüci^er SBebeutung. S)ie S3efd)rQn!un9

ber ©efd^ofe^ötien brüdft auf ben SBobenpreig. ®ie 33orortgemeinbe,

bie an fid^ bei natürlid^er ©ntroirflung Söeftonbteit ber S^a^barftobt

ift, wirb bei einer 3onß«t)auorbnung l)äuftg in ganj unnotürtid^er

Söeife Qufgefd^loffen. SSä^renb fie aU 33eftQnbteil be§ roirtfd^aft*

lid^en ©efamtorgani^muS oielleid^t ju groei oerfd^iebenen 3onen gelegt

werben würbe, befommt fie ^eute fieben biä jetin oerfdjiebene 3onen.

9?eben ber 3oneneinteilung roirb in biefen 33auorbnungen mond^er

anbere ©ebanfe bei mobernen ©täbtebauerl jur ®urd^füt)rung ge»

brad^t; bie eint)eittid^en 3""ent)öfe, einfieitlid^e SBorgärten, SSerbot

ber ^inter^äufer unb rüdroärtige glud^tlinien finb fo einige ^been,

bie in biefem Stammen fd^on in manchen Drten oerroirfüc^t finb, beä*

gleid^en bie ^eftlegung ber S3oumaffen burc^ 33eftimmung ber Sinien

von jjirft unb Traufe.

Ort«ftra§enrcc^t unb 93ebauunfl«plänc

®ie ©efe^gebung über ben orgonifc^en Slufbau ber ©tabt ift

erft jüngeren ©otuml. SBä^renb frütier bie bauUd^e @ntit)idflung

ber ©tabtgemeinben unter ben gteid^en ©efid^tSroinfetn cor fic§ ging

wie biejenige ber Sanbgemeinben , t)Qt man in ben fiebjiger ^a\)xm

für ©täbte unb gcfd; (offene Drtfc^aften burd^ ba§ ©efe^ über bie

2lnlegung unb SSerönberung oon ©trafen unb ^lä^en jum erften WlaU

ben ^efonber^eiten ber ftäbtifd^eu ©ntroidflung 9ted;nung getragen.

Sie ©efe^gebun^ bei Drtlftrafeengefe^eS befaßt fid^ einerfeitl mit

ber SCragung ber Soften für ©trafen unb ©traBenteile. ©s ift auf

©runb bei 3lrtifell 15 bei preufeifd^en ^^lud^tliniengefe^el eine ©pejiat'

tt)iffenfd;aft entftanben, bie ba t)anbett oon {)iftorifd^en ©trafen, öon

ainliegerbeiträgen, unb bie ben ©runbgebanfen verfolgt, baB nur ber*

jenige bie ©traBenbaufoften su tragen ()at, ber feinerfeiti an einer

ftäbtifd^en ©trafee baut, nid^t jebo^ berjenige, an beffen ^aul eine

ftöbtifd^e ©trafee ^erangefüt)rt roirb, ^m übrigen befagt biefe ©efe^*

gebung, bafe an ©traBenbaufoften nur er{)oben werben fönnen bie

Soften ber erften 2lnlage foroie bie Ä'often einer fünfjäiirigen Unter*

l^altung. ®iefe ^eftimmungen finb an fid^ ganj unrationell; fie \)ahen

eine oujseiorbeiitlid^e 33erteuerung bei ©tra^enbaucl unb bamit ber

93auplä^e im ©efotge getrabt, benn ba bie ©tabt fid) barüber f(ar

fein muB, ba^ bie Soften ber llnterl)altung ben ftäbtifd^en ©teuern

im Soft fallen, fo finb bie Slnforberungen an bie ^altbarfeit bei
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3)iatenal§ ftönbifl getoac^fen, unb bomit roadöfen natunjemäfe bie

j^often ber crften ^erftellunfl ber ©trafecn. 3» ^nt^lanb, lüo man

(^leidjartii^e iieflimmunfleii nic^t fannte, l)at man, nameutlid) in ben

©artenÜQbtcn, flanj oiifeerorbentlic^ primitiue (Strafeenbouten, j. ^.

au§ flQiij bünnem ^Jkfabam tjercjeftellt, bie bem geringen $Berfel)r beg

a)ii(d)iuagen^ üoQanf genügen. a)can bat alfo in erfter Sinie bie

Slu^geUaltung ber ©trafen oorgenommen nnc^ ber Slrt il)rer 3n=

oniprud)nat)me. Sei unä ift baä anberS. !öei un^5 mu§ bie Stra&e

aüen niöglidjerraeife eintretenben 2lnfprüd)en genügen fönnen, ba bie

a.verroaltung etiuaige Uierfäumniffe jpäter nid)t nac^l)olen fann. 2)ie

2lnn)enbnng bc^ silrtifeU 15 beg Drtäftrafeengefetjeä ift eine an§er-

orbentlid) fdjtmerige, Sie tann ai§> ©peaiülroiffenfd^oft bejeic^net

werben, mit ber nur berjenige ju arbeiten oermag, ber über ba§

«Hüftjeng juriftifd^er aßiffenjdjaft unb über umfangreiche erfat)rungcn

oerfügt. 5)em ^aien bleibt bieg l^apitet ein Sud) mit fieben ©icgeln.

®ie ^l^orortgemeinbe, bie bei ber 9trt it)rer ©ntnjidlung nod) fange B^it

mit e^renamtlidjen Sürgermeiftern unb @emeinbei)orftet)ern arbeitet,

pflegt burdjroeg oiel ju fpät an bie @infül)rung oon Drtsftatutcn

auf @runb beä DrtSftra§engejeöe§ ^cranjugel^en unb infolgebcffen fid^

bie ßbancen ber (£int)ebung uon ©trafeenbaufoften felber ju üerberben.

S)ie bauptfäd)lid)en Saften, bie bei ©ingemeinbung oon Sorort*

gemeinben mitgebradjt raerben, finb ?^olgen fold^er Sernac^läffigungen.

9ieben bem 'ilrtifel 15 beg Drtgftra&engefefees beanfpruc^t ein

befonbereS ^ntereffe ber 3lrtitel 12 biefeg ©efe^eä, ba§ ift ber 3irtifel,

ber oon bem Sauoerbot t)anbelt. ®iefe Seftimmung loid ben @e*

meinben bie ^J3iöglid)Eeit geben, ba§ fogenannte loilbe Sauen ju oer=

lauten. S)ag loilbe ^l^auen ift fo red^t bie (Sntn)idlung«tranft)eit ber

Sorortgemeinbe. 3lucb biefe^ Sauoerbot fann nur ou^geübt roerben

nad) (Sinfül)rung eineö Drtäftatutg, unb biefe^ Drt^ftatut erforbert

eine entfc^tieBung ber ©emeinbe über bie 2lnforberungen, bie an t)m

©trafeenbau gefteüt loerben foHen, b. l). meiere 3}Jaterialien Scr^

menbung finben foUen, ha^ feine ©acfftrafeen gebaut loerben bürfen,

fonbern ber natürlid^e 3lnfd)luf} oorbanbcn fein nuif3, \>i\^ bie £anali=

fation gelegt fein nnife, bafe für eine angemeffcne Seleud)tungäanlage

gürjorge getroffen loerbcn fann, baf3 ferner bie älNafferoerforgung, bie

ä.Wriorgung mit Öaa unb Gleftrijität unb n)ie bie Scbürfniffe l^eifeen

mögen, gegeben ift. älnnter aber ift oon erl)eblid)feit bie Seftimmung

über bie üorl)erige 3)erfuiig ber iloften. 3)iefc Drt'5ftatuten, bie auf

©runb beö 2lrtifelö 12 beö Drtöftra&engefe^eg oielerorten befleißen,

bieten ber Öemeinbeocrioaltung bie ^anbljabe, bie gefamte baulich
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erfd^He§img im ftäbtifd^en Sejirf auf ba§ eingefienbfte gu beeinfluffen.

33ei ben 3Serl)QnbIungen über ben2Bof)nung§gefeöentn?urf im preu§ifd)en

?lbgeorbiieten{)au)e im ^otire 1914 ift über ben 2JJifebrau(^ oerf)anbelt,

ben namentlich ein ^^eil ber berliner SSorortgemeinben mit biefer

^eftimmung getrieben Iiaben foü. Q§> rourbe barüber geflagt, bofe

biefe ©emeinben ber 3Bo{)nunggnot für bie breite älJoffe ber ^nbuftrie^

nrbeiterfdjaft in feiner 2Bei)e obljelfen, fonbern umgefet)rt öermittelS

be§ SauoerbotS bie 2;errainbefi|er jroingen, nur grofee Sßo^nungen

5u bauen, um fid^ fo ba§ minber bemittelte ^ublifum oom Seibe ju

l)alten. 2tud^ ift bel)auptet, ba& e^S üorgefommen fei, bafe ©emeinben

auf ©runb be§ S3auoerbot§ bie Xerrainerfd)lie§ung inl)ibiert l)ätten,

lebiglid^ au^ ^onfurrenjgrünben , roeil fie felber (Eigentümer üou

©elänbe feien. S)emgegenüber t)at bie Drganifatiou be^ ^auS^- unb

©runbbefi^ei »erlangt, bafe bie ©i^penfation oon ben S3eftimmungen

be§ Sauöerbotl in bie ^anb einer anberen S"ftonj gelegt roerbe,

unb sroar be^ JöejirflauSfc^uffel, unb bafe in beftimmten ^äüen bie

©eltenbmod^ung be^ Sauöerbot^ Qu^gefd)loffen fein foüe, namentlid^

jur ^örberung be§ ^Heinroobnungeroefen^.

©eroiB follte mit bem Sauoerbot ein 9JJi§brauc^ nic^t getrieben

werben, aber auf ber anberen Seite finb bie ©d^äben, bie au^ bem

geilen be^ Sauoerbot§ namentlid^ in ben 93orortgemeinben oieler*

orten entftanben finb, fo auBerorbentlid^e, ba§ man mit ber @in-

fd^ränfung be§ 33auoerbot§ recfit üorfid)tig fein fottte.

2)a§ Drt§ftra§engefeö ift im übrigen auö) bie ©runbtage für

bie 2lufftellung oon SSebauungsplänen. 2Bäl)renb bie fleinere ©tobt

fid^ im allgemeinen barauf befd^ränft, einzelne g^lud^tlinien feftjufe^en,

ifi in ber fid^ entmicfelnben 3]orortgemeinbe unb in ber größeren

©tabt ber Sebauungiplan für bie baulid^e ®rfd^lie§ung erforberlid^.

2)a§ ©efe^ beftimmt au^brüdlid^, ba§ bie 2lufftellung oon Sebauungg*

ptönen für größere ©runbfläd^en befc^ränft fein fott auf baS üorau^*

fid^tlic^e 33ebürfni§ ber näheren 3iif"iiff- S"^ übrigen oerpflid)tet

bag ©efe^ bie gefd^loffenen Drtfd^aften bei großen 33ränbeii, burd^

bie ganje Drt^teile uiebergelegt roerben, über bie Slufftellung eine^

neuen Bebauungsplans unoersüglii^ ju befdl)lie§en. äöeiter rairb für

bie j^lud^tlinien bei 2lnlegung oon ©trafen unb ^lä^en als ^J)?a§=

ftob M§> öffentUd^e SebürfniS aufgefteHt.

3in ben meiften 3Sorortgemeinben pflegt bie 3tufftellung oon Se*

bouungSplönen junäd)ft ausfd;lie&lid^ unter bem ©cfidjtSminfel beS

3ntereffeS beS alteingefeffenen ©runbbefi^eS betrieben gu toerben, bie

jufäüigen ©igentumSgrengen pflegen maBgebenb gu fein für ben 2luf=
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hau eine« 23ebQuungsplQn2, unb bie Slufftettunc; fold^er Sebauungg'

pläue pflegt ju erfolgen nic^t etroo im großen 3ufammen^ang für

baS gonje ©ebiet, fonbern in fleinen Slbfdjnitten je noc^ ben 2ln=

trägen berjenigen ©runbbefi^er, bic ju porjeHicren bcQbfid)tigen. 2)qS

gefc^Q^ um fo \m\)X, qU eine B^^öngsumlegung, roie fic jejjt neuer=

bing« burdj bie lex 2lbicfeg eingefütjrt ift, bi^ljer nid)t möglid^ roar.

©iefeö ^ntereffe be« 2:errQinbefi^er« ift au6) in ber erften 3eit md)

©infü^riing be« Drtäftra&engefe^e« faft überott ber ma^gebenbe @e=

ficötöpunft gciuefen. ©rft bann ift unter bem ©inftufe bes iQvgieniferö

ein äßanbel eingetreten, ^er ^rigieniter forgte für breite ©trofeen,

um möglid^ft oiet £id;t unb Suft ^ineinjubringen in bie 2Bot)nungen.

2)er moberne ©täbtebauer, ber fic^ feit etraa je^n ^a^ren auf baä

einget)enbfte mit biefen «fragen befaßt, fanb junäc^ft, ba^ bie 2ln=

legung von ©trafen unb ^lä^en fc^ematifd) unb unfd)ön erfolge,

unb ba^ bie c^oralteriftifc^en ©täbtebilber, bie man in alten ©labten

oorfanb, biefen neuen ©ieblungen oöHig fel)lten. S)ag ^ntereffe besS

©runbbefi^er« an möglic^ft intenfioer 2lu5fd)la(^tung feineä ©runb

unb öobenö fül)rte }u| rec^tecfigen Saublöcfen mit oben, gleic^möfeigcn

geraben ©trafeenjügen. demgegenüber fanb ber ©täbtebouer, ba§

bie alten ©täbtc mit i^ren roinfligen unb frummen ©trafen ein

eigenartige« unb anregenbe« Silb bem SBefd^auer boten, unb e« rourbeii

nunmet)r an ©teile ber geraben ©trafen frunune ©trafen gebaut.

2)a« l)at jebod) nic^t lange gebauert. 2)ann fam mon ju ber Über*

jeugung, bafe biefer ©efic^t^punft unjulänglid; fei, unb ba& ber ^mtd

ber ©tra&e oon ausfc^laggebenber ^ebeutung fein muffe, bafe bie

58erfet)rsftraBe au« prattifc^en ©rroägungen bie fürjefte ßinie l)aht\i

muffe, Tüätirenb bei ben 2Bo^nftra§cn unter 33erücf|id^tigung ber

Örunbftüd«grenjen unb unter 33erüctfid)tigung ber ^efonnung unb

be« iiid^teinfnll« oerfdjiebene a)cögtid)feiten beftänben, roobei burd)

geroiffe Slbfe^ungen ber ©trafen foiDol;l ^äuferfaffaben lüie befonbersi

bemerten^roerte fünfte I)erau«gel;oben luerben fönnten. 2)er moberne

©täbtebauer fanb auc^, bafe bie breiten ©trafen oiel 5U foftfpielig

feien, unb ba& bie (Sntiöidlung ber 33obcnpreife in ben lc(jten brei^ig

3;al)ren eine burd)au« nngefuiibe fei, ba§ biefe (Sntmirflung aber

loefentlidj beeinflußt lucrbe burd) bie Slnlegung oon Straßen unb

^tJläfeen. Unter all biefen Öefidjt^roinfeln l)at er bie ^luffietlung oon

Bebauungsplänen ju einer neuen ^ii>iffcnfc^aft entfaltet. (Sr arbeitet

namcntlid; and) mit bem 3JiübcU, aua bem bie älMvlung im Slufbau

ber einjelncn Straßen unb in ber '^arjcUierung be« (^Jelänbeä jum

2lusbrud lommt. 33ei bem ai>ed)fel, bem bie 2lnfc^auungen nuf biefem
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©ebiet unterroorfen ftnb, roirb eine Umänberung oon aufgeftettten

Bebauungsplänen l^äufig ftottfinben muffen. S^amentlid^ ift oietfad^

ber gebier gemod^t, bie Sebauungäplöne über ben 'dia\)rmn beS un-

mittelbar D^otroenbigen ^inauS feft§ufe|en. ©ine ffiggentiafte Sc=

arbeitung lebiglicb für bie 3Serroattung ift rid^tiger, ba bie mand^en

33ebürfniffe ber 3"f""ft bei 2luffte(Iung be0 ^ebouungSpIanS ber

SSorortgemeinbe feiten überfel)en roerben fönnen. 2Benn ©nglanb

burd^ bas im ^a^ve 1909 erlaffene @efe^ über ben Town planning act

bie ©emeinbe groingt, einen einmal aufgeteilten 53ebouung§plan au6)

burd)jufü^ren, fo lüürbe für unfere SSerl^ältniffe, namentlich für bie

3Serl)ältniffe ber 3.^orortgemeinbe, eine fotd^e Seftimmung bie 2(n»

roenbung be§ 58ebauungeplang gerabeju unmöglid^ mod;en.

Sluf ber erften ©täbtebauauSfteQung 1910 in Berlin fanb fid^

über ber ^ür emeS 2lu§ftellung§faale§, in bem englifd^e unb amerifa=

nifd^e '^axU unb Spielpläne au^gefteUt roaren, ber fel)r einbringlid^c

©pruc^: „®er 33ater be§ ^inbeS ot)ne ©pielpla^ ift ber $i^ater be§

3)ianne3 o^ne 2lrbeit." ©r will befagen, bafe ber unjureid^enbe

©täbtebau, ber für bie ^ugenb bie nötigen 2^ummelplä^e unb 3^rei=

fläd^en in ber ©tabt oernadtitäffigt, bie Sd^ulb trägt an einem ent=

neroten ©efd^led^t. Freiflächen, ©rünfläd^en, ^arf* unb ©pielpläfee

finb bie Sungen, burd^ bie bie ©tabt atmet, ©ie finb unentbe^rlid^

für ein gefunbeS Seben ber ftäbtifd^en Beoölferung. SBä^renb nun

bie 2lltftabt, anfc^liefeenb an befte^enbe Ber^ältniffe, biefen ©efid^tS*

punften 9ted)nung trägt, pflegt bie Borortgemeinbe in ben meiften

Ratten biefe roid^tigen Sel)ren ju oernad^läffigen. ©erabe beSrüegen

bebarf bie Borortgemeinbe in erfter fiinie beS mobernen ©täbtebauerS

in itirer Berroaltung. S)ie ^erfteHung oon ^lä^en unb ^reifläd^en

bietet bei ber geringen Seiftung§fäl)igfeit ber 33orortgemeinbe grofee

©c^roierigfeiten. ®a ben Slnliegern nur bie Soften ber l^alben ©tra^e

bis §ur Breite üon 26 m auferlegt toerben fönnen, ber ^lä^e jebod^

nict)t, fo mufe bie Borortgemeinbe felber in ben Beutel greifen, um
ben Bebürfniffen ber raeiteren ©ntiüicElung gemäB ^lä^e unb ^rei^

fläd)en anzulegen. SlQerbingS ift bo§ ©elänbe oerl)ältniSmä§ig billiger

als in ber Slltftabt, aber bie Seiftungsfäliigfeit ift nod) geringer.

2lm el)eften roirb etroaS erreid^t burd^ 9iebuftion ber ©tra^enbreite

unb ber ©tra^enfoften, roofür ber Xerrainintereffent meift bereit ift,

unentgeltlid) ^lä|e unb ©rünftreifen gur Verfügung ju fteßen.

Sie ^iefbauämter ber Borftabtgemeinben muffen in güt)lung

mit ber 9iad^barftabt arbeiten. S)ie 2luSfall:= unb @infallftra§en ber

Borortgemeinbe gur 2lltftabt unb umgefeljrt finb burd^ beiberfeilige

©ct)inoUer§ ^a^tbac^ XXXIX 4. 21
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Sntercffen bebinqt, fpötcre ©trafeenoerbreiteriinnen üon oufeerorbent-

licber Äoftfpieligfeit. ^iefe 33ebiii9tt)cit ber ^ßorortfleineinbe t)infic^t=

lid) ber Straften bcfd)ränft fid) ind)t nQein niif bic i)iid)tung imb bic

j^lucöt bcv ©traßc, fonbern bejiel)t fid) aud) auf ben flonjen 31iifbau,

auf 5taimlifQtion, äBofferleitunq , &a§> iinb onbere ©iiifle. @erabe

bie '-Kebiiiflt^eit auf bem ©cbiete ber Älanolifation i[t iiod) bei ber

Gingemeinbung in Jlölii, bie im (Sommer 1914 im preuMid)en 3lb=

georbneteiil)Qufc befd)Ioffen ift, roo bie Stdbte 3)hiU)eim unb ^JJJerbeim

eiiigemeiiibet imirbcn, neben ber äBafferoerforgung ber Quöfd)Iag*

gebenbc ©efidjlSpunft geroefen. 3" äBilt)elm§l)auen=9iüftringen l)Qt fic

gleid)faü'5 bie größte 33ebeutung gel)Qbt. 2)ort l)Qben Drganifationen

gefd)affen werben muffen für ben gemeinfamen ^^etrieb oon ^ump=

ftationcn 3n)ifd)en ber ©tabt 3Öi(t)elm^t)aöen, ber 6tabt 5Hüftringea

unb ber ilaiferlid^en 3)iartne, bie ben 53etrieb ju fontroUieren ^aben.

6g boben langroierige ^er{)anblungen gepflogen werben muffen

über bie 5^oftenücrteilung für bie ^-l^orftuter ber gemeinfamen, etroa

4 3)ii(Iionen foftenben Jlanalifationganlage. (Sinjelfanalifationen ber

Stabt äßiIt)eIm«l)aoen unb iljrer bamalg brei $8orortgemeinben rooren

ted)nifd) unmöglid). ''^ilan fie[)t an bem fpejiellen ilkifpicl fo red^t

flar unb beutlid;, roie erfd)roerenb ber S^^orftabtdjaratter bei foldien

grunblegenben ?^ragcn ber ftöbtifdjen 33ebauung einroirft. 5Ba§ ^ier

öon ber 5lanalifation au^gefü^rt ift, ba^ gilt aud) uon ben @rün=

fläd)en unb ^^arfg, baö gilt uon ber SBafferuerforgung , oon ben

a.^erfebrglinien, ©trafeenbabnen, Sabnböfen unb üon oielen anberew

j^ragen ber baulidjen ©rfdjliefmng. Q§> finb bieg B^ragcn oon öffent=

Iid)em 3i"tereffe nidjt nur für bie ^^^orftabt, fonbern aud) für bie

^ernftabt unb für bie ©efamtljeit, unb eS ift bat)er burdbauS rid^tig

geroefen, roenn bag 3't^frfoerbanbggeft^ für ®ro^=^kTUn biefe ^-ragcn

Qugbrücflid; in ben 5lreig ber 3i'ftÄnbigfeit beg B'üedoerbanbeg ein=

bejogen bat, toie benn auäii im ^Jluelanbe, j. 53. in Söelgien für 3Int«

toerpen unb feine IH ^.sorortgemcinben, unter \?eitung eine§ ftaatlid)cn

Äommiffari5 oom 'Diiniftcrium für öffentlidje 9trbeiten eine organifdjc

©rtebigung biefer (fragen erfolgt.

95 b e n p 1 i t i f

aBät)renb bie ©djaffung oon 33ebauunggp(äncn in erfter Sinie

ju bem 5lufgabenfreig beg cläbtebauerg gel)ört, l)at ber leitcnbe

S.^ermaltungc-'bcamte oornebmlid; fein IHugcnmerf auf bie ^errain^

erfdjlieftung unb eine ftäbtifdje :i^obenpolitif ju rid)ten. ^JJamentlid)

in ben SSorortgemeinbcn ift eine jielberou&tc ftäbtifd^e 23obcnpolitif
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unentbei)rlid), benn f)ier ift t>a^ 9leu(anb ber jungen ftäbtifc^en (BnU

roidflung, l)ier finb bie 33obenprei[e nodj erfdirüinfllid), f)ier fann burd^

red)tjeiticje§ Eingreifen eine aufeerorbentlid^e ©efunbung ber 33er=

t)ältniffe erjielt werben. 3lIIerbing§ ift e§ naturgemäß nid)t leidet,

in einer folrfien ©emeinbe, bcren 3)iilieu oben gefd^ilbert ift, eine

energifd^e, loeitblictenbe 23obenpoIitif ju inaugurieren, ba bie breite

3Jiaffe ber Seöölferung frijd^ angefiebelt unb mit ben örtlichen 5ßer=

^oltniffen nid^t oertoad^fen ift unb bie alteingefeffenen ©runbbefi^er

einfd^Uefetid) be§ neu entftanbenen SIMttelftanbe^ bie natürlichen ©egner

einer fold^en ^obenpoliti! finb. ®em alteingefeffenen ©runbbefi^er

wirb burd^ bie Sobenpolitif ^onfurreng gemod)t, er fiebt in i£)r eine

unmittelbare ©cbäbigung feiner rool)leriüorbenen ^tedite. 2)a ber

aJIittelftanb, ber ^anbroerfer, baä Saugeroerbe, von il)m aU ©elb«

geber abl)ängig ift, ba er anberfeit§ aud^ meiftenS felbft bereite früher

eine 9flei^e oon Sauplä^en ertoorben l)at, fo ift aud^ er ein lebliafter

©egner einer mobernen 58obenpolitif.

Über eigenes ^Terrain pflegt bie 3Sorortgemeinbe nur in feltenen

gällen ju oerfügen, ba niemanb ba roar, ber tm @rroerb be§ ^errainä

in bie SBege geleitet ^ätte, unb alter oorljanbener ©runbbefi^ in faft

allen Xeilen be§ beutfc^en 3Saterlanbe§ leiber (Sottet im Saufe be§

leiten 3öl)i^bunbert§ oerfauft unb üerfcbleubert ift. Q§> muß ba§ für

bie 33obenpoliti! ber ©emeinbe notrocnbige 2lreal erft erroorben werben.

S)ie 2lrt biefeS ©rroerbeS ift bie roid^tigfte 3^rage ber ganjen Soben=

poUtif. @§ fommt nid)t barauf an, ä tout prix ju faufen, um als

@runbbefi|er beteiligt ju fein. 2Ber ju angemeffenem greife faufen

will, muß fid^ junäd^ft bie g^rage üorlegen, roo er faufen foH; eS

empfiehlt fidl) meiftenl, nid^t fo fel)r in ber inneren ©tabt ju teurem

greife gu faufen, obrool;l aud) ^ier ftöbtifd()er ©runbbefife, namentlid^

für öffentlidt)e 3roede ber ©emeinbe, notroenbig ift, fonbern md)V

an ber ^eripberie, in ©egenben, bie bisher oon ber baulid^en @r=

fd)lief;ung nod) unberübrt waren. 2)ort roirb er ju billigem greife

faufen fönnen. (£r roirb fi(^ jebod^ ben 3^itpii"fl feiner ©rroerbung

überlegen muffen. 2lm beften lauft er gu ^^rifenjeiten, ba ju Reiten

fteigenber Äonjunftur in ben Greifen- ber ©runbbefi^er l)äufig be=

fonbere 2lnf(^auungen oon bem bol)en 3öert it)re^ ©runbbefi|e§ ent^

fteben. 3'" übrigen roirb er am beften bie ©elegenlieiten roat)rnel)men,

wenn ber @runbbefi| im (Srbgange ober auSi an\)exen ©rünben juni

SSerfauf fommen foll. 3lm beften aüerbingg pflegt er ju faufen uon

öffentlidlien 5lörperfdjaften , j^ird)enlanb ober äl)nlid)eS. 2Ber fauft,

mnß fidl) oorber eine 5!alfulation ber ^i^erfauf§preife mad;en, ju beneii

21*
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er basi (iiclänbe mieber abfegen und. Sei biefcr j^alfulotion fpielen

bie nuflaufenbeu 3i"fen eine grofee 9iolIe, be§gteicl)en bie (5trafeen=

bttufoften. ^ie anflegelten ^Iserfanfepreife foütcn, aud) loo bie 3:errQin=

cri'cölicfennß qU ijcnieinnüfeiflc 2lttion (]cbQcl)t i|t, nie o()ne ©eiüinn

falfuliert roerben, ba namentüd), roo bie erfal)rung fe^lt, bei ber

^arseaierung eine ijanje 9leil}e von ©rnnbftücf^teilcn q{§ unoerroertbar

in iiBeflfall fonuncn. ^ui übrigen nuife mit au^reid)enben ©rünftäcben

unb Kläranlagen gcred)net loerben. ^ie 6tabt 9tü|tringen ^at g. S.

in ber furjen Seit oon brei 3al)ren bei rücflänfiger Äonjunftur etiüa

200 ha gefauft. ®er ^ödjfte bejatilte ^reiö bclief fic^ auf reic^lid)

3 M., ber niebrigfte auf 37 ^f. pro Duabratmeter. ®abei befifet

ber ©runb unb 53oben einen lanbroirtfd)aftlid)en 9Bert oon 40—50 ^f.

pro Duabratmeter. S)ie 5^olEulation fie^t in ben meljr ftäbtifc^en

teilen ©tra&enbaufoften unb 3"»!«" «o« annötjernb 6 SÜflt auf ben

öuabratmeter oor, roät)renb brausen an ber ^eripticrie bei bem Ä(ein=

i)au^han bie ©tra&enbaufoften mit 1,50 W. talfuUert finb. Seiber

ift oielerorten ein günftiger ©rroerb oon ©runb unb 33oben nic^t

möglid). Sei bem 9)ionopold^arafter be§ ftäbtifdien ©runb unb Sobeng

müßte eine groangSroeife Überfüt)rung in bie öffentüd)e ^anb erfolgen

fönnen. Sei auSreidienbem 9Zufeen, ber bem Urbefi^er ol)ne Sebenfen

gefiebert raerben fönnte, müßte ein foId;e5 93erfa^ren möglid) fein.

®en legten Eintrag in biefer 91id)tung, ben ber Dberbürgermeifter

2lbicfe§ auf 3ulaffung ber 3onenenteignung, b. ^. ber Enteignung

beS an ben ©traßen gelegenen Saulanbeg, geftellt l)at, l^at baä

preußifd^e 3Ibgeorbnetenl)aug abgeletint. ®er (Snglänber greift ba

€nergifd)er 3u, id) erinnere an bie befannte Sanbbill bog englifc^en

5Jiinifter5 Slor)b ©eorge. 3luc^ in Selgien ejiftiert bie 3onen^

enteignung.

^ft genügcnb geeignete^ ©elänbe enoorben, fo toirb an beffcn

(Srfd)lie&ung berangegangen werben muffen. 2)aS fann bireft ftobt^

feitig gefd)ei)en ober burd) ©cfeUfdjafteii unb ©enoffenfd)often. Se^tere«

€mpficblt befonberä ^^reunb, namentlid^ in ber ^-orm ber fogenannten

gemifd;t=roirtfd)aftlid)en Unternel)mungen. Db biefe Unternel)mungen

fic^ beroäbren, nuif3 bie praftifd)e (S-rfnl^rung lebrcn. ^n einigen

©tobten ift bamit begoiutcn. S)er äinn-t biefer ^orm für bie in ^rage

ftetienbe Arbeit fd)eint fef)r 3ioeifell)aft ju fein, ©elbftparjeflierung

erforbcrt Straf5enbnutcn, ber iuTfauf von iiUiuplätwn oiel tedjuifd^e

unb ^isenualtung^^arbcit. 2)ie i^eiträge, bie für bie il^cräußerung oon

Sauplätjen feitenä ber ©tabtoerwaltung aufgeftellt finb, bieten oiel«

fac^ 3;ntereffante^, ba in it)nen ^\)ein ber mobernen Sobenpolitif jum
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3lu§bru(f fommen: ©rbbaured^t (roegen ber Selei^iungSfd^ioierigfeiten

für baö ©tn^elfjnuö, ba§> üerfauft roerben fod, ungeeignet), SBieber»

fouf^red^t Quf 100 ^o^re — ogt. bie SSertröge ber ©tabt Ulm —

,

äiereinbarung über bie 9lrt ber ^iu^ung, ^Berbot oon (Stattungen

unb ©eroerbebetrieben, Sauroeife (ju empfet)Ien befonberl baö

S3remer 9ieil)enE)au§ , raie aud) ber ©toatsfefretär ©ernburg auf

bem £ongre§ ber S>ol)nung§reform in Berlin 1914 empfot)Ien bat).

Stüftringen f)at met)rere größere ©tabtteife angelegt — 3Sitten=

oiertel, Bremer 9tei^enl)äufer unb 2lrbeiterfleint)au5 — unter 2ln=

roenbung be^ 2Bieberfauf§red^tg unb ber anberen üorerrcäbntcn ^e-

bingungen.

Sei biefer ^argeüierung finb oielfadj bie 9Jia§na^men oon

grunblegenber 33ebeutung, bie in bcn legten ^a^ren bei ber 39e*

fämpfung ber 3Bol)nunggnot eine große S^totte gefpielt l)aben, bie

9)iafena^nien auf bem ©ebiete be§ ^9potl)efar!rebit§, ber befanntlid^

in ben legten 3fll)i^en oöflig banieberlag, übrigen^ eine ^ranfl)eit,

bie ganj befonber^^bie 33orortgemeinbe erfaßt ijat, ba bie .^ppottiefen'

banfen bie ©roßftöbte beoorjugen. Urfadie toar oorneljmlic^ bie

Unfolibität auf bem ©ebiete be§ 33aumarfte§. dagegen ift oerfud^t,

burd^ ba§ ©efe^ über bie ©ii^erung oon Sauforberungen 2lbl)ilfe

ju fd^affen. S)o§ ©efe^ l)at mefentlic^e SBirfungen nidE)t gejeitigt.

®ie ©etbftt)ilfe ber Drganifationen ber Lieferanten Ijat loefeutlid^

Toirffamere ©rfolge erjielt. 'JJamentlid^ aber ift bie 9ieform be» Xav^

roefeng oon außerorbentlid^em SBerte geioefen. ©ie ift §tüar nod^ nid^t

überatt burd^gefüljrt, in ©tobten jeboc^, n)0 fie, roie in 3ftüftringen,

längere ^a^re jur ®urc^fül)rung gebrad^t rourbe, ift eine ©efunbung

be5 ^t)potl)efenmarfte^ erjielt. @§ mag l)ier weiter oerioiefen roerben

auf bie Serfudje ber Sefämpfung ber §i)potf)efennot burd^ ©rünbung

oon ^9potl)efcn^©arantie=®enoffenfd^aften, bie mit ftöbtifdjer Unter=

ftü|ung jroeite ^i;potl)efen befd)affen. 2Bill)elm§baoen unb 9tüftringen

t)aben gemeinfam eine folc^e ©enoffeufd;aft gegrünbet unb finanjiett

geftärft. ®ie 3}iietoerluftoerfid)erung, bie oor einem ^ial^^e oerfud^t

rourbe, unb, tbeoretifd) gebadet, geroiß ba§ befte 9)iittel jur Seljebung

ber ^t)potl)efennot ift, f)at leiber bislang einen ©rfolg nidjt ^n oer=

jeid^nen geliabt.

S)ie ©ntroidflung ber ^^it '^at bem ©ebanfen, baß e§ ju ben

2lufgabcn ber ©täbte geljört, ^rioaten für ibre Sautätigfeit ^ijpo-

tt)e!en ju oerfd^affen, in loeiten Greifen ©ingang ocrfdjafft. ^ie
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^obenpolitif unb iHnfiebtung^tätinteit bor 2.sorortflemeinbe inii§ ftd^

auf bcn 33oben ber nuf biciem föebiete genmdjteu 6Tfal)rungen fteüen.

Sie roirb ?^ül)lung nel)men nu'Mlen mit grofeen ^rebitinftituten, bie

uielfad) bereit finb, unter ÜternQl)me ber ^öürgfc^aft burd) bie @e=

meinbe ^i)pot()etQrfrebite i\ii eröffnen. ®ic ©renje für biefe S8ürg=

fd)Qften ift in ben legten 3;Ql)ren immer roeiter l)inaufgcriicft ,
roeil

l^ente, bie eigene« ®elb in bie Sauten ftecfen rooüten, nid)t uorljonben

iimren, unb bie oerfngbaren 5)iittcl immer geringer mürben. 3)lan

hat urfprünglid^ (362/8, bann 75, bann 80, bann 90 'Vo üerbürgt.

a^enn babei bae eigcnflcintiouä beüorjugt roirb (3IrbeiterTOot)nt)au§

von (iOOO—7000 m.), fo ift mit einer geringen 9lnjal)lung, roie

fie oielen 9lrbeitern jur 3Serfügnng fte^t, burd;ou« auöjutommen.

'Sie Stabt ^tüftringen i)at auf biefer Öafi« eine ©artenftabtfolonie

angelegt unb in roenigen SBod^en 100 folc^er Käufer uerfauft. ©er

^Jlrbeiter, ber 500 33if. erfport l)at unb an^a^len fann, get)ört ju

ben fotiben ßlementen unb eine fold^e 3lftion ju ben beflen fojialen

^Hkfenalimen, bie bie 33efd)affung einer bobenftänbigen, gefunben

9(rbeiterfd)aft erftrebcn. ©ine Seleitjung bi« 90 f^/o fann au6) ^aii-

genoffenfd)aften gegenüber ol)ne alle 53ebenfcn übernommen roerben.

^ntereffant ift t)ier ba« 9ieid)§gefe^ oon 1914, bemsufotgc bie Über-

nat)me üon Sürgfdjaften bis ju 90 <>/o burd^ ba§ 9ieid;5amt beg

Innern erfolgt foldien Saugenoffenfd)aftcn gegenüber, bie ben Ätein--

root)nung5bau für 0ieid)§beamte unb 9teid)§bebienftete ju förbern fici^

3ur 3(ufgabe gemalt l)aben. ®ie 23egrünbung beS ©efeljeS, bie auf

gleichartige 33orgänge in ^fterreic^ = Ungarn S3ejug nimmt, ift be*

fonber« intereffant ©S t)ci&t bort über ba§ 9tififo: „®ie öfter-

reid)ifd)c 9icgierung red)net bei ber ©ürgfd)aftSübernat)me mit einem

S3erhift oon jäl^rlid) 1 "/o ber nod^ ungetilgt oerbürgten Tarleben.

SDie üerbürgten Tarleben unterliegen feiner gröfu^cn S^erluftgefatir

al§ bie au^ bem 9teid)§ - äl^ol)nung« prforgefonb«^. 33ei biefen ift

ein aSerluft überl)aupt nid)t entftanben, obrool)l oon biefen roäl)renb

ber legten 12 ^alire :^8,5 gTiiaionen Saubarlel)en bei gemeinnü^igen

33augenoffenfd)aften auegelielKn linb." Tie Örünbung eine« 33ürg-

fdjaftsfonbg, bem 1 "/o ber üerbürgten (Summe alg ^:proöifion für

a?crmittlcr= unb 33ürgfd)aft$tätigfeit ,^ugefüt)rt roirb, ift feit einer

9icibe oon ^aljren in ber Stabt 9iüftringen bereit« eingefül)rt.

2Bo felbft bie legten 10 «/o nic^t befd)aff t roerben fönnen, emp=

fieljlt fid^ bie 9lnroenbung ber fogcnannten ^i)potbef(ir^8ebeng=

oerfid)erungen. Gin 33erfud^ mit biefer (£inrid;tung ift aud) in

gfiüftringen gemad^t. Tort l)Qt man an Stelle ber 93ar5al)lung fic^
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betjnüiU mit ber 3Serpfänbung einer Se6en§oerfid^erung , unb groar

über bie legten 25 •'/o beS ^ajrirerteg von ©ebäiibe unb ©runbftücf.

®iefc 25<^o [teilen ben 3^ennroert, nid)t ben Bad)-- 6510. $Hücffauf§*

roert ber Seben^üerfic^erung bar. (S^ ift in öielen gätten erft bei

©rric^tung ber ©ebäube mit ber (Sinjatititng ber Prämien begonnen.

$Da eine ©eroäbr für bie ^ortja^Iung ber ^^prämien nic^t m atten

Ratten befielt, fo ift biefe§ S^erfaljren nur bei feftangeftellten Beamten

äur Slnroenbung gebrockt, bei benen ba» 9iififo fic^ au6fd)lie§tic^ be=

fdiränft auf ben %a\i ber penfion^Iofen ©ntlaffung. etiüa§ anber§

ift baS Sserfabren, ba§ in Setgien jur 3lnroenbung gebracht ift l)in=

fid)ttid) ber Seben§oerfid)erung. ©ort rairb jebem bie ^t)pott)tfar*

£ebengüerfid)erung eingeräumt, anö) bem 9iid)tbeamten. ®ie ^i)po=

tbefenbanf gibt bem (grbauer be§ ^Qufe§ oufeer ber notroenbigen

^gpott)e{ bie einmalige ^-Prämie, auf ©runb berer bie ^eriidbtrung^-

gefeüfcbaft für ben §aa feines 2lblebeuä bie legten 10— 25^/0 bar

einfd)ie6t. ®er ®arlel)n§nel)mer t)at neben feiner 3^»^= "i^^ 2lbtragg=

rate für ba§ SDarleben biefe einmal gejatjüe ^rämie in ber Annuität

mit 5U beden. Unter öeutfcben ^i^erfidjerungÄgefettfc^aften bat nament'

i\6) bie „2;eutoma" fid) mit ber ^ppotljefar^SebenSüerfidierung be=

fc^äftigt. Umfangreid)e (Srfa|rungen auf biefem ©ebiete he\k^en

bislang nidbt.

es barf als feftftel)enber ©runbfa^ angefe^en roerben, ba§ eine

nennenSroerte ^^arseüierung unb 33ebauung obne 5lrebitgen3äl)rung

l^inficbtlic^ Der fogenannten jiüeiten ^ripotliefen gän.^ic^ unmöglid) ift.

@anj befonberS bemerfenSroert finb bie Seiftungen, bie baS

Sfteic^Samt beS ^nnern unb bie SanbeSöerfic^erungSanftalten auf bem

©ebiete ber äBo^nungSfürforge aufi^umeifen traben. Seibe ^aben fic^

oornebmlic^ ber gemeinnü^igen '^augenoffenfcbaften bei biefer Sätig*

feit bebient. 58ielleid^t roöre iebocb bie biel)er üorgenommene 33c=

fc^ränfung beS älrbeitSfelbeS, namentlicb beS 9teic^eamtS beS Säuern,

ol)ne Sebenfen ju befeitigen. ®aS 9ieid)Samt fönnte feine ©rfabrungen

unb namentlich feine ©elbmittel jur Belebung ber 2Infiebhing überall

bort jur 33erfügung fteüen, wo baS SebürfniS ju einer folgen ein«

toanbfrei feftftel)t.

Über bie 2lniieblungStätigfeit lie§e fi^ nod^ fet)r üiel auSfül)ren.

®ie älnfieblungSpolitif ift baS roic^tigfte Kapitel beS ^orftabtproblemS.

©ie entfdjeibet über bie roeitere 3"f""ft ^Mer ©tabt, fie beftimmt

ben äußeren ©inbrud unb ben fojialen 3lufbau beS ©emeinioefenS.
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Q3crfc^röfragett

^ie Slnfieblung^poHtif ber Sl>orftnbti]enicinbc ift enn oerfnüpft

mit ber ^^erfetir^frage. Dl)nc bie ^JJiöi3lid)feit eincg 2tnfd^(uffeg jum

51rbeit^ort ift eine a)Jönlid)ft'it jur Slnfiebluiifl iinb jum 5ortfd)rttt

im 9Bad)'?tum bor ^^^orort(jemeillbe feiten ncgeben. ©o feigen roir

bcnn in ben Örofeftäbten jQl)lreidje ä>erfe(jrg^Iinien t)inQn^()el)en in bie

^orortflcmcinben, nnb tüir fel)en bie 33orortflemeinbcn fd)n)ere roirt-

id)QftIid)e Opfer bringen für öie ©rreic^nng foId)er 3Infd)lüffe. @§

bnrf ba erinnert Tuerben an bie Semüt)nngen ber ^^orortgemeinben

in ©rofe=S3erün nm Untergrnnbbal)nen, nm ^-8orortfd)neQbabnen, um
bie @inrid)tung oon 5lutoomnibn^3Hnien u. bgl. m., loie and) an ben

SBettberoerb ©ro^'-Serlin oon ber ©töbteau^iftellung 1910, ber baS

©d^roergeroid)t legte auf bie '^xaQt ber ^erftellung ber 33crfe^rös

einridjtungen au§ bem 3cntnim ber ilernftabt in bie 33ürortgemeinben.

$inju fommt bie ?^rage be§ ©üterocifeljr^, be§ 5ßerfe^r§ auf bem

SBafferroege , bie O^rage ber rid)tigcn ©lieberung ber 3Serfcl)rälinien

unb bamit im 3iifönnnent)Qnge il)rer Stentabilität. 2)ie Sage oon

Sabnböfen, 9leferoiernng be^ ^errainS an beji SBafferroegen , ber

2lnfd)lu6 ber Sßerfel)r§ftrQBt'n ju ben 33nl)nl)öfen finb uiid;tige ftäbte=

bauliche pyrogen, bie ^ er ft eilung ber 3"f"l)i^t§ftr(ife»-'n, 6trQ§en=

bolinen, (StQnt§bal)nen, Kanäle nfro. bie mid^tigften ioirtfd;aftlid;en

j^ragen. DJnd) iljnen rid)tet fid) bie 3lnfieblnng oon ©eiuerbebetrieben,

bie ba§ n)irtfd)Qftlid)c Siücfgrat ber ©emeinbe werben fönnen. 2)er

S^erraaltung^beamte einer 33orftabt fann bei rid)tiger SluSnu^nng ber

oorI)anbenen 6l)Qncen nnb lebenbiger ©efdjäftSgeioanbtljeit oieteg er*

reid)en, fo burdj ^"tereffiernng oon 2^erraingefellfd)aften, bie tjaufig

©arantieleiftiingen für «Strafeenbnljnen ju übernel)men pflegen, bnrc^

eine gefd^icfte do ut des-^olitif gegenüber ber ©taati^bal^noerioaltung,

bnrd) ©rünbnng eigener S^erfebrslinien, Jton^effioniernng oon ©trofeen-

bal}ngcfcUfd)Qften ober bnrd) 33egrünbnng oon gennfd;t'ioirtfd)aftlid)en

Unterncljmungen. (£^ löfet fidj noturgcniäft barübcr ein Sd)enm nid)t

aufftctien, oielmeljr muf? fid) bie ^anbbnbung ben ^ebürfniffen beS

^la^eö anpafjen. (5^ mn^ jebod) berüdfid)tigt locrben, bQf3 bei Slow-

jeffionierung prioater ©tra§enbabngcfcllfd)nftcn bie ^Dnuer ber SSer*

träge berjenigen etioo in ber 9iQd)bnrflabt nbgefdiloffencr ^l^ertrage

cntfpred)en nui{3, ba nad) bem Äleinbaljngefc^ ber ©rioerb ber S3at)n

bnrd) ben 3ßcgeunterl)nltnng«pflicbtigen nur im ganzen juläffig ift,

ogl. bie Grfaljrungen mit ber @rof3en ^krliner ©trafjenbabn. .^äufig

roirb eine ^ntereffierung ber 3iadjbarftabt ba^ rid)tige 3)littct fein.
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bie unter 3wf(i)n§^eiftung ber 5ßorortgemeinbe f)öufig ©troBenba^n^

tinien bauen rotrb.

2luf bem ©ebtet be§ 3Sorortr)erfel^r§ ^at ber ®eutfd)e SSorort-

üerbanb eine lebhafte ^ätigfeit entfaltet, ©iefer 5ßerbanb, ber bie

Sßororte um Hamburg = 2lltona, um Min, 9)iagbeburg, S3odE)um,

9)Zünfter, SDanjig, ^önigiSberg, früt)er auä) um ^^rantfurt a. )SR.,

umfaßt unb reid)Ud^ 500000 @inn)of)ner repräfentiert, i)at feit bem

Sa^re 1905 burdj Einträge bei ben preu§ifi^en 33el)örben unb ^arla=

menten auf 33erbefferung be§ ^orortt)erfe|r§ in ber 9Ml)e ber ®ro§'

ftabt t)ingeiuirf t , beffere Si^arife unb j^atjrprei^ermäBigungen ergiett.

@cn>innbringenbe 93etriebe

®ie 5ßerfef)r§poIitif l^at in faft allen glätten eine fei)r raefentlid^e

©inroirfung auf bie g^inanpirtfd^aft einer ©emeinbe. (B§> ift oben

gefügt, ba§ e§ fid) nad^ ben örtUd^en 58er^ältniffen rid^ten muffe,

ob bie 33erfe^r§unterneljmungen al§> ftäbtifc^e Unternehmungen in

ftöbtifd^er 5Wegie ju bauen ober ju betreiben finb, ober ob fie im

SBege ber ^onjeffton an ein ^riüatunternebmen ju »ergeben finb,

ober aber enbtid^, ob bie gemifcf)t=it)irtfd)aftlidje Unternehmung bie

rid)tige g^orm für bie (Sinrid^tung oon ©traBenbabnlinien, um bie

eg fid) in erfter Sinie {)anbeU, ift. ®ie 33orortgemeinbe pflegt meiftenä

in einem 3"ftfl»^ ^cr Unfertigfeit fid; §u befinben, rao fie ben Um==

fang i^xex Üinftigen S3ebürfniffe gu überfefjen nii^t in ber Sage ift.

®ie ^rioatgefellfdiaft, bie eine ^onjeffion nad)fu($t, pflegt anber=

feit0 eine längere Sinbung ber ©emeinbe l)inftc^tlid) ber ^onjeffion

ju »erlangen. ®ie ^on§effion§oerträge pflegen fid) auf minbeftenS

30 ^alire ju erftreden, ein S^^traum, in bem eine fleine 93orort=

gemeinbe unter unferen Ijeutigen (Sntiüidlung§üerl)ältniffen §ur @roB=

ftabt fid^ entroideln fann. ©in ©tra^enbalinunterneljmen, ba§ in ben

erften ^^^l^^ß" feiner ©inrid^tung mirtfd)aftlid; gu fämpfen bat unb

nur mit fnapper 91ot eine 33er5infung ergielen wirb, rairb bei einer

fold^en ©ntroidlung innert)alb ber 30 $ja^re ju einem aufeerorbentlid^

loertDolIen Slionopol, ba§ uielleid^t 3)Jillionen roert ift. 2)ie ©emeinbe,

bie unter foldien Umftänbcn furgfid^tig il)re 9ted^te auf lange B^it

aug ber §anb gibt, fdiäbigt bamit auf ba§ fd^roerfte bie S^fi'iU't

um eine§ uer^ltniSmä^ig geringen ä>orteile^ ber ©egeniuart nnHen.

©§ ift ba^er meifteng richtiger, im fleinen ju beginnen unb geroiffe

Saften in ber erften ^eit auf fid^ gu nelimen, bafür aber fid; bie
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(Seiuinndjancen ber nanjen 3i'^i»U"t 5u iünl)ren. ^inju fonimt, bafe

ba^i ^^riüatunternel^nien bei ber f(cincn isorortiiemeinbe fid^ nur auf

lüenige Linien üerpflid;tet iiiib bei ben bnlb eintretenben ßrroeiterungg^

bcbürfniffen ftctg lueitere ^l?erlänflerinu]eii bc^ S^ertra^e^^ geforbert

tuerben. 3II^3bQnn befiiibet fidj bie 'i>orort(}emeinbe, bie eine .^on-

jeffioii erteilt t)Qt, in einer 3iwong§la(ie, auf ber einen ©eite bie

^orberunflen be^ ^ublifumg auf (Srroeiterungen ber ©trafeenbal)n=

linien, auf ber anberen Seite bie 3Iblel)nun(3 ber ©efeüfdjaft, o^ne

^onjeffionÄnerlängerung weiter gu bauen. 2Ba§ t)ier üon ber ©trofeen^

babn gefagt ift, trifft in nod) oiet ftärferem 3)ia6c ju bei ber @r=

rid;tuiuj oon ^^affenuerfen, ©aiSroerfen unb ©(eftrijität^roerfen, bie aU

ftäbtifd)e -IJionopolbetriebc bie ©runbtagen einer gefunben finanziellen

Gntraidlung unferer ©emeiiiroefen finb. 9Bä()renb eine ©tra§enbaf)n

im aügemeinen feine fetjr grofee ^Rentabilität aufsuroeifen {)at, er=

bringen bie ehtn erroäfinten ftäbtifd)en aJJonopotbetriebe au§erorbent=

Iid;e 3ufd)üffe für ben ©tabtfädel. äöer bie finanjiede ©ntiüidlung

ber 33erliner 33ororte üerfolgt l)at, ber roirb feftgefteHt (jaben, ba§

nur bicjenigen $Gorortgeuteinben oon 33er(in ju gefunben $8ert)öltniffen

gefonunen finb, bie i()re 3)tonopotbetriebe in ftäbtifd)er ^anb f)aben

unb lüoniöglid) gar nod^ weitere ä>orortgcnieinben biefen 5i^erforgung§:=

auftauen angefdjloffeu l)aben. 35a§ Unterne()niertuni, bad ben SBert

fold^er ^onjeffionen fd)on lange erfannt Ijat, üerfteljt e«, mit mancherlei

fleinen 9Jiitte[n eine unerfal)rcne unb ungeroaubte ^ßcrmaltung einer

S3orortgemeinbc ju lueitgeljenbeu Honjeffionen gu bewegen, bereu ^e-

beutuug von biefer nid^t erfannt wirb. Um weniger ©trafeenlaternen

willen, bie it)r unentgeltlid) gefteHt finb, f)at mand)e SSorortgemeinbe

jaljrjebntetaiig Konjeffionen uergeben, unb bie ©orge, eine 9tentabilitöt

nid)t oott 5u erjielen unb einen, wenn aud^ nur geringen, 3i'td)u&

leiften ju muffen, f)at üiele ©emeinben baüon abgel)alten, ein 2Baffer=:

werf felber 5U bauen, ^n 'Jiüftringen ift ba^ alleiä praftifd^ erlebt;

man f)at oiel 2lrbeit, Äraft unb ©elb baran oerwenben muffen, bie

g^eljlcr frül)erer 3e^ten wiebcr gutjumadjen. ^DJandje ^-Projeffe woren

ju füljren, um eine geeignete iuTljanbluiig^bafiö 5U erjielen unb ben

Unternef)mer jum ©ntgegenfonunen ju oeranlaffen. 2)ic ja^lreid^en

9ied)t5fragen auf Dem (^)ebicte be^ öffentlidjen 2Begered^t!S unb ber

Äonjeffion^uerträge erforberu gefd)ulte 3i»n|tf" i'»^ ^adjmänner.

Über bie gemifdf)t-wirtfd)aftlid)en Unternel)mungen auf bem @e*

biete ber ftäbtifd()en 9)Jonopolbetriebc finb bie ^JJeinungen Ijeute woljl

im allgemeinen gcflärt. ©ie liegen nid;t im überwiegeubcn ^intereffe

ber ©emeinbe, mögen aUerbingiS bei beftiuunten Un5ulänglid)feiten
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gelegentltd^ jtüedfmafeig fein, ^nt öonjen ift ber ftäbtif($e 9J?onopol=

betrieb in ber Sage, baöfelbe ju leiften, roa§ ber ^rioatbetrieb oermag.-

^uxä) bie Organisation ber ftäbtifdjen SBerfe, bie ficf) ju SSerbänben

jufammengefcbloffen ^aben, ftnb beffere Sejug^bebingungen er^iett,

fo ba§ bie Überlegenbeit be§ ^rioatbetriebeä feine^roegS erbeblid) ift.

Slüerbingg nimmt ba§ gemifd)t = Tüirtfd^aftHd)e Unternetimen ber ©e*

meinbe bie ©cbroierigfeitcn, bie auf bem ©ebiete ber 2lrbeiterfragen

befielen, unb e^ l^ängt oon ber 3»fa>"menfe^ung ber SSertretung ab,

ob bie gemifcbt=iüirtfd)aft(icf)e Unternetimung al§ ba§ geringere Übel

ju gelten ^at. SDer ftäbtifd)e 3)lonopolbetrieb ()at ben großen 3Sorjug,

bafe bie ©rträgniffe ber ©efamtbeit ber ©teueräat)Ier, bie fie auf*

bringen, im @rgebni§ raicber jugute fommen. 3lbgefel)en oon ber

SIrbeiterfrage gibt e§ aud) manche anbere oerfabrene Situation,

namentlich bei erteilten i^onjeffionen in ben 3Sorortgemeinben, in ber

bie 33ilbung gemifcbt = n)irtfd)aftlid)er Unterneljmungen ber einzige

gangbare 2Beg ift, ben einj^ig möglieben 5!ompromife barfteüt. 2luf

bem S)eutfd)en «Stäbtetag 1914 t)at ber ©tabtrat Seoni au§ ©tra§*

bürg über bie 2lrt wnt 2Beife, roie gemiid)t=roirtfd)aftlicbe Untere

nebmungen gu organifieren finb, namentlid) inroieroeit bie ©emeinbe

ficb ba§ Übergeroidjt roabren fann unb muB, einige intereffante 3(ug=

fübrungen gemacbt. '^imaä) foHte bicfe gorm nur bei ©icberung ber

9lftienmajoritöt ber ©tabt geroäblt werben.

©egenüber biefen 2lnfd)auungen über ben fläbtifd^en ^Regiebetrieb,

ber im finanjiellen ^sntereffe, auf bie ®auer betrad^tet, ber ^on^

geffionierung oor^ujieben ift, pflegt bie SSerroaltung ber 3Sorftabt=

gemeinbe, bie ^onjeffionen begrnnbet, ftel§ barauf bi"5i'iüeifen, ba^

bie ginanjnot fie baju stotnge, fo ungern fie e§ tue, bie i^onjeffion

gu erteilen, unb biefer einioanb ift burd)au§ ju beacbten, benn eine

^inangnot beftebt tatfäd)lid) in ber a^orortgemeinbe. äßcnn man in

ben ©rofeftäbten bie regelmäßig lüieberfebrenben 2lnforberungen auf

bem ©ebiete beg 9]olf^fd)ulbaue§ finanjiea befriebigt unter 33ilbung

oon ©d)utbaufoub§, fo ift ein gleid)e§ SSerfabren in ber 33orort=

gemeinbe, too e§ bei hin fprungbaften Stuforberungen geiinß nid^t

minber notroenbig wäre, meifteuö nid)t angängig toegen un§ureid)enber

9)iittet. ^ier toerben bie ©d)ulbauten auf 9luleiben genommen, unb

fo roacbfeu fortlaufenb bie 2lnleiben. äBeiter ift oben fcbon bei ben

©tra&enbauten barauf bingeroiefen, bafe aii6) i)kx mangels red^t^

jeitiger Drganifation be§ 3lntiegerbeitrag§ioefen§ große Koften auf

bie ©emeinbe übernommen werben, bie oon ber 31tlgemeinbeit gebedt

werben muffen. S)ie 3lnteil;en für ©traßcnbauten unb bie SJlnleiben
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für Sd)nkn finb üorjiigiSroeife bie Saften, bie biefe ©täbte bei ber

(i-inflemeinbuiu] initbrin(]en. S^ancben erforbert bie 3Infieblun{j5=

Volitif, von ber id^ gefprod^en Ijabe, nnturgcmäfj iirofee fiiinnsieHe

3){ittel. S^ix ^örberung einer gefnnben ^^obcnpolitif l)ahm bie

Bentralinftanjcn ben ©emeinben bie Ülnlcgung üon ©runbftücf-Sfonög

jur ^flic^t gema(^t. ®iefe ©ruubftüdefonb^, bie bie 2lrbeit bc*

©runbftücfÄnefdjnftiS ju finanzieren I)aben, werben im 95?ege ber Sin-

Ieil)e botiert. CS'fS befteben jebodb in ber ^ierjinfung biefer 91nleil)en

toefentlidje $8erfd)ieben^eiten. $Bäljrenb bie gut fituierte @ro§ftabt,

wie 5. $8. 3.keSlan, bie '^in'ien ber 9lnlei()en be§ ©runbftücf^fonbS

au^ laufenben 3}JitteIn bectt, werben anbererorten biefc 3^")^" iineber

angeliet)en. a)ian fann ba§ te^tere ^erfaf)ren unter geiüiffen Um»
ftänben nid)t o()ne weitere^ oerroerfen, namenttid; bann, roenn ber

©runbftüdf^preiS ein fe^r niebriger ift unb ©d^roierigfeitcn, bie anf=

laufenben 3i"fc" ^^i ^er 33eräu6erung uiieber ju befommen, nic^t ent=

ftet)en. ^mmerbin ift eine fold)e ginanjtt)irtfd)aft nidjt unbebenflid^,

ba fie eine ganj au6erorbentlid)e Sd)ulben(aft auf bie Sd}ultern ber

©emeinbe roäljt. @ine Ieiftungeunfät)ige 3Sorortgemeinbe luirb jebod^

in ben meiften fällen auf biefen äBeg öerroicfen fein, ba ber orbent^

(idje 6tat bie Selaftung mit fold)en ©uinmen nidjt erträgt.

3lud^ bie fonft üon ftäbtifd)cn g^inanjpolitifern fo loarm emp*

foblene ^oi'^^l'ilbung, fei e^ bei ftöbtifd^en Söetrieben, fei eg auf

anberen ©ebieten, ift für eine ^>ororlgemeinbe bei bcm ©rängen ber

fortlaufenbeu 2lu^gaben tjänfig nid;t möglid^.

Steu erfragen

2)ie ©teuern ber SSorortgemeinben finb bei bem fojialen 3lufbau

nid^t fonberlid) ergiebig. $ßon ber ©infommenfteuer ergibt fid^ bieg

fd)on oljue lueitcre^ au^ ber i;Qt)treid)en ^nbnftriearbciterfdjaft. 1)ic

Gintonnuiuftcuer ift bei ber 3lnfiebUing uon ^nbuftric je nad) ber

Äonjunftur fel)r unfidjer. 5fi5ät)rcnb reidje Stäbte, roie ^ranffurt,

26—30 93if. Ginfomnienftcner auf ben .^lopf ber '-^n'oölferung auf=

bringen, bringen bie JlNorortgemeinben üicUeidjt 5—7 3Jcf. pro Ä^opf

ber 33eüölferung auf. ^m übrigen l)at fid) bie ©infommenfteuer in

ber ^öt)e ibre^j 3iifdj(ageä im ^"tcreffe einer gcbeil)lid)en (Jnttindlung

ber 5ßorortgemcinbe nad) ber Ginfomnicnfteuer ber 'Jfadjbarftabt ju

rid)ten unb möglid()ft bie Ieiftung'ifäl)igen ©teuerjal)ler ju fd)onen.

Qi red)tfertigt fid) ju bicfem 3'^'^^ im^er biefen Umftänben eine

[tärtere ^eranueljung ber unteren Stcuerftufen, ba beim 3i'5"rt loobt;

Fiabenber ^iUirger bie ©efamtljölje ber ©infommenfteuer felbft bei
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plieren S^arifeti in ben unteren ©tnfen noc^ niebriger ift qU ol^ne*

bem. ^ier fommt ber 2IusbQu ber fogenannten befonberen @infommen=

[teuer, bie ba§ preufeifd^e ^ommunolabgabengefe^ juläfet, in j^rage.

®ie ©tobt 9lltona ijat von biefer befonberen ©infommenfteuer (5Je=

braud^ gemacht, gerobe mit ber Segrünbung, bofe ber SSorortc^orafter

oon 2lltona unb bie fteuerlic^en 3}er^ältniffe ber ©tabt Hamburg

eine fold^e 2lu§geftQltung abfotut erforberlicö mod^en.

®ie @runb= unb ©ebäubefteuer ift in ber $8orortgemeinbe in

lebl)aftem Söad^Stum begriffen, ^ier ift gerabe ber Ort, roo bie

(Steuer norf) bem gemeinen 2ßert in erfter Sinie om ^(a|e ift, ba bie

Ermittlungen beg ftQQtIi($en ©teuerfatofterS ben raad^fenben greifen

ber 3Sorortgemeinbe in feiner SSeife Sfled^nung tragen fönnen, e§ be*

jte^t ein f^arfeg 9)lifeoer{)ättni§ jroifi^en bem ©runbfteuerreinertrag

unb bem gemeinen 2Bert. S)ie S^iooetle jum ^ommunalabgobengefel

von 1914 toitt bie Ionb= unb forftroirtfc^afttid^en Sefi|ungen, bie als

fold^e oon bem Eigentümer betrieben werben, nad^ bem ©rtrag^roert

j^eranjiefien. 2)er preufeifd^e ©täbtetag fiat bagegen auf boS teb=

liaftefte opponiert, ^d^ möd^te au§ meiner Erfo^rung bod^ glauben,

bafe bie preufeifd^e ^iegierung mit i^rer 33orlage nid^t fo ganj un=

red^t ^at. ^er gemeine SBert ift bei ben lanb* unb forftroirtfc^aftlid^

betriebenen @runbftüc!en aufeerorbentlic^ fd^ioer gu ermitteln, unb eS

ift unbiQig, wenn bie Steuern t)öt)er finb al§ ber Ertrag. Sitter*

bingS joüte überatt ba, reo ©trafen im Slu^bau begriffen ober bereite

auggebaut finb, tro^ lanbroirtfd^aftlic^er 9hi^ung ber gemeine SBert

unter atten Umftänben feftgel)alten raerben. S)ie Urfac^e ber 9)?einungg*

oerfd^ieben^eiten liegt oft baran, ba§ bie ftäbtifdfien 33ebauung§pläne

über ben 9ta{)men beg iBebürfniffeg ber näd^ften 3"f""ft l;inauiSgel)en

unb al^bann bie (Süter üiel ju f)od^ bewertet raerben.

Wan l)at in ben legten ^a^ren oielfad^ für Saupla^gelänbe ben

boppelten unb an einigen Drten fogar ben breifad^en 33etrag ber

Steuer nac^ bem gemeinen SBert erl)oben in ber 2lbfid^t, bamit bie

unbebauten ©runbftücfe gur Bebauung ju treiben. ®ie§ 93erfal)ren

ber ftarfen Selaftung ber Sauplä^e fott namentlid^ in Slmerifa üblid^

fein unb aufeerorbentlid^ günftig rairfen. Sei rid^tiger Slbgrenjung,

fo bafe nur biejenigen 33auplä|e, bie tatfödfjlid^ hthant raerben fönnen,

herangezogen raerben, mag biefeg 3Serfal)ren nid^t unjraecfmäfeig fein.

9)Zeiflen0 empfiet)lt fic^ in ber 5ßorortgemeinbe eine tio^e 33e=

laftung ber ©ebäubefteuer, ba nur burd; fie e^ möglid^ gemad^t rairb,

bie Einfommenfteuer niebrig §u l)alten. E^ erfolgt graar ftet§ eine

Slbroäljung biefer Steuer ouf bie 3)iieter, aber e§ ift befannte ^at*
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fa^e, bQ§ ber ü}ienfd; lieber feine Saften in ^onn oon 3)Uete aU
in ?yorm oon Steuern jQ^lt, weil er glaubt, ba^ bie Ijö^ere 3)Uete

feinem freien (£ntfd)hi& entfprid^t.

5)ic 33ebeutunfl ber ©eroerbcfteuer ift in foldjen 58orortqemeinben,

100 feine ^abrifen oorl^anben finb, nur gering, anber^ bei Stnfieblung

inbuftrieüer äBerfe.

2^ic ftaallid)c Weioerbefteuer, bie nad) bem ^Nettoerträge umgelegt

loirb, ift eben beiSioegen ungeeignet aU ©emeinbefteuer. S^agegen

l^aben bcfonbere gemeinblid)e ©eioerbefteuern eine grofee ßufunft. (Sie

foUen ber Öemeinbe eine 6tü^e fein in Seiten roirtfd^aftlidjen 9Jieber-

gange^. ^Dian oeranlagt ba meiften§ nad) bem ©rtrage, nad) bem

^etrieböfapital, nad^ ber ^ai)[ ber Slrbeiter, nad) ber ^ölje ber Sö^ne

unb nad^ gemifdjten 3)ca§ftäben unb pftcgt geroöl)nlid^ oon einer

9)Jinbeftertragef(aufel au^5uget)en. Taä ^at fid; fd)on gut beroäl)rt.

©ine befonbere Slrt ber ©eioerbefteuer , bie gerabe in 58ororten be=

fonber^ geeignet ift, ^at bie Stobt ©ffen aufgebaut, analog bem

3ufd)u§anfpruc^ auä § 53 be^ 5^ommunalabgabengefe^e^. ®a ift

befiimmt, bafe ber (^Jeioerbebetrieb mit met)r alö 100 2Irbeitern bie

3)ifferenj ju jatjlen t)at, bie ber 2(rbeiter loeniger jal^Ü a(5 ber

mittlere 6teuerjat)ler. ^c'oodj erfolgt biefe 3qI)Ii'»9 "^'^ ä" ^^"

Soften ber ^olijei, ju ben 3lrmenlaften, ju ben ©d^u Haften unb ju

ben äBcgelaften. Über biefe fel)r intereffante S^rage l)anbelt bie tleine

(Sd)rijt bi5 frül)eren (ÄJemeinbcoorftcl)er!5 Dr. Surfer, erfd)ienen in ben

(Sd)riften beä ^ereing für Sosialpolitif: „2)ie ©ntroidlung unb bie

^^robleme be^ ©emeinbeabgabenniefeufo in ben ©tobten unb größeren

Sanbgcmemben ber preufeifdjen ^nbuftriebejirfe". ^m übrigen pflegt

in ber SSorortgemeinbe bie ^i^^olf^tnier eine geroiffe 9iolIe ju fpielen,

ba, luie fd)oii öorl)in gelegentlid) beuictft, bie gefd)äftlid^e ©ntioirflung

junäd)ft in (^orm oon Jiliflt^» einfe^t.

iüei ber uerl)ältniijmä6ig geringen Seiftung5fät)igfeit ber biretten

©emeinbefteuern ift ber Jinanjpolitifcr ber ^orortgemeinbc über

tüiegenb auf inbirefte Steuern unb auf ©ebül^ren angemiefcn. 3)ie

33ierfteuer, bie Uinfat'.fteuer, bie :ii>crtjuiüad)ijfteuer, bie Suftbarteit^--

fteuer finb in Dem (Stat einer foldjen ©emeinbe oon großem 5ßert,

namenllid) naturgemäß bie UmfatMtcucr unb bie Si^ertjumadj^fteuer.

2lufeerbem loiib ber 3^inan5mann bicfcr Öemeinbe fid) bei allen 'äui-

gaben fragen muffen : Äann bie 2)erfung im äöcge ber ©ebül)ren ober

ber ^kiträgc erfolgen? ^a§ erforbert eine feljr inteufioe ©pejial-

bearbeitung unb ein inteufioe!? (5ingel)en auf bie unrtfdl)aftlid;c

Seiftungefäl)igfeit unb baä 3'itereffe beftimmter ilategorien oon @e^
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meinbebürflern, bie in fold^eii ^Valien belüftet werben fotten, ift ober

imoermeiblid^. ©ö fü^rt ju §al)Ireid)en @ebüt)renorbnungen. ©§ ift

ba ju uerroeifen auf bie ^QnQlgebüt)ren, .2lnfd^lu§= unb Senu^ungl=

gebüt)ren, aJJüßgebütiren, ©trQfeenreinigung5gebül)ren unb auf bie

Beiträge auf ©runb beS § 9 bc§ ^ommunalabgabengefe^e^.

(3d)(ie§lid^ finb I)ier bie au§ bem 9tat)inen ber ©teuergefe^gebung

eigentlid) ^erausfadeuben fogenannten Slusgleid^efragen ^u erörtern,

©erabe bie $8orortgemeinbe l)at ein befonberel ^i^t^i^^ff^ on bem

aSolf^frf)unaftenau§g[eid) , aud^ an bem Slrmenlaftenauigleic^ , unb

enblid) fennt l)eute fd)on für fie ba§ ^ommunalabgabengefe^ ben

3(usg(eic^ beg § 53.

S?er 33ol!gfd)uUaftcnau§g[ei($ ift t)eute in aller 3}lunbe. @rft

fürjlid) l^at ber 'ü)?inifter im ^errent)au§ ba.^u einge^enbe 2lu§=

fü^rungen gemacht, unb auf aQen ^ongreffen toirb barüber oert)anbelt.

5Die preufeifd^e ©efe^gebung auf biefem ©ebiet ift unjulängüc^. ^m
©rofe^erjogtum Dlbenburg efiftiert feit ^ötirje^nten eine nnbere ®efe^^

gebung, bie fic^ im tt)ffentlid)en beroä^rt f)at. 2)er (Staat leiftet bort

3ufd)üffe nad) einer feften Sfala gu ben 33olf!ofc^ulbauten. SDabei

toirb bie ©efamtbelaftung ber ©emeinbe mit ^olf^fd)uIbauten ju=

grunbe gelegt, gerner jaljlt ber olbenburgifd^e Staat ju ben perfön»

lidjen 2lu§gaben, b. t). gu ben 2lu§gaben an Sef)rerget)alt, 3ufci^üffe.

21I§ Bwf^i^B ^^1^^ geleiftet ber ganjc Setrag, ber über 662/3% ber

©infommenfteuer binauiogel)t. ®a§ 2öo^nung§geIb trägt bie ©emeinbe

ganj. DZaturgemäfe ift bie Selaftung be§ ©taateS burd) biefe ^Regelung

eine au§erorbentlid)e, aber e^ roirb erreidjt, ba§ bie Stäbte einiger*

mafeen g[eid)mä§ig mit SSoIfgfcbuUoften belaftet roerben. ©ine roefent*

lid^e 93eeinträd)tigung ber Selbftoerroaltung ber ©emeinbe ift babci

Tiidit eingetreten. 2)iefe5 3?erfal^ren erfc^eint jracdmäfeiger al§ bie

l)äufiger erörterten 3luggfeid^^oerbänbe. ®a§ ©egebene fdieint a(Ier=

bingS bie Übernatime ber 5ßoIf§fd)ulen auf ben Staat ju fein. ®er

3eitpunft ift aber nod^ nic^t gefommen.

3n gleid^er 2Beife roie bejüglid^ ber 33oIf»fdjuI(aften erftrebt man

öielerorten ben 2lrmenlaftenau§glei(^. ®ie ?^rage Ijat an Si^id^ligfeit

mit bem Söad^fen unferer fojialen ©efe^gebung üerloren. Smmert)in

l^ot namentlid; ber fleine 3lrmenüerbanb ein ^"tereffe baran. ^ier

ift ber SBtg ber Silbung größerer 35erbänbe ber gegebene.

2)er § 53 beS preu§ifd;en ^omnuina(abgabengefe^el beftimmt,

bafe bie 33etrieb§gemeinbe ber Strbeiterrooljnfi^genu-inbe S^'f^üffe ju

leiften f)at gu ben 2luSgaben für ^xotäe be§ öffentlid^en ^otf§fd^ul=

toefenS, ber öffentUd^en Slrmenpflege unb für polizeiliche S^^^^^
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foferii burd^ bie in ben 23etrieben ber Setrieb^c^emeinbe arbeitenben

2lrbeitcr eine unbillige 3)iet)rbelaftung ber 2lrbeitern)o^nfi^gemeinbe

ftattfinbet. ^ier i}at man bie ti;pi[(^e Situation ber ^ßorortgemeinbe

ju einer gefe^geberifd^en ©onberaftion oerarbeitet. 9lIIerbing§ ift ber

©rfolg nid^t fo, wie er fein foQte. 5^er 2lu!§gleid^ ift ein unjuläng=

lid^er. 'Hian tjat jaljlreidje ^rojeffe barüber gefüf)rt. Keffer, aller:

bing§ gleid^faüä nid)t unbebcntlid^, ift ber im 9ieid^§gefe^ oom
15. 2Ipril 1911 über bie 9teid^^befteuerung üorgefetiene 2Beg. 2!)ort

t)at nion bie 23eftimniung beg § 53 be^ ^ommunalabgabengefeßeä

fortgebilbet. @g ift bort bie 3uf<^u6pfti(^t aud^ auf bie allgemeinen

33erraaltung2ifofteu erftrecEt foroie ouf bie Soften ber Unterhaltung ber

®ecEe öffentlid)er 2Bege. 3lud^ ift bog ©rforberni^ „ber unbilligen

3)?el)rbelaftung" fortgefallen unb an beffen ©teile ein fefter ^rojent»

fa^ ber 2lrbeiterbeüölferung getreten. @§ f)anbelt fid; babei um bie

^eranjiel)ung ber Sleid^^roerften unb Steid^^geroerbebetriebe jur @e=

meinbefteuer. 2)ie ©tobt 9iüftringen jie^t auf ©runb biefe^ ©efeßeä

jurjeit jä^rlid^ reid^licb 300000 mi Steuern oom 9teid^.

aJian fiel)t au^ ber ©rörterung ber 2luggleid)gfragen, ba§ bie

O^inanjprobleme ber 3Sorortgemeinbe an oielen Orten ben ©efe^geber

befd^äftigen. ^offentlid^ roirb bie 3i'f"nft ^i^ ®rleid)terungen bringen

für bie SBorftobtgemeinben, beren fie mit ^lüdfid^t auf bie Sebeutung

il^rer ©ntraidlung bebürfen.

Stüei 9Jiittel roerben jur 2Ibf)itfe gegen biefe al8 unerfreulid^

unb unjutänglidö überall anertannten 5Berl)öltniffe erörtert. 2Iuf ber

einen Seite glaubt man bie Sd^roierigfeiten überroinben ju fönnen

burd) ©rrid^tung üon Sro^döerbänben, bie bie großen Probleme be§

33erfe^r§, ber $8erforgung mit ©a§, 9Baffer unb eieftrijität, beö

Stäbtebaueg, b. \). ber iJlufftellung oon 3o"enbauorbnungen unb 33e^

bauungeplänen, erlebigen foQen. ^n bem 3Jwedoerl^ö"b§gefe^ für

@ro6=öerlin finb bie bie^bejügtid^en Kompetenjen au«brüdlid() feft=

gefegt. ®iefe roidjtigften fragen toüibiercnber ^ntereffen foQen oom
Btoecfoerbanb übernommen roerben, ber bamit einen tiefen Öriff tut

in ben ©elbbeutel ber in it)m jufammengefd)loffenen Stäbte. Q^ ift

bat)er rooljl begreiflid;, bafe ein foldjcr Sioedoerbanb bei ben Stäbten,

bie ju iljm jufammengefdjloffcn roerben follen, bie lebl)aftefte 2lb =

neigung oorfinbet, ba fie \l)xe üled^te unb iljre roirtfd;aftlid)en 3nter=

effen in bie ^anb einer neuen ^nftanj geben foüien, auf bie fie feine
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^inreid^enbe ©inroirfung befi^en. 2Benn bie ©emeinbcn fid^ freiroittig

ju fold^en ^meäüexhänhen gu)ammenfd^Iie§en, fo ift nid^t auä*

gefd^Iofjen, boß fie bog neue ©ebilbe tiegen unb pflegen, unb bafe ber

erftrebte S^ed erreicht roirb. 2Birb aber ber BroecEoerbanb gioangS»

toeife gebilbet, fo toirb er oon bem größten >tei( feiner ©lieber be*

fämpft roerben. S)a§ ift anä) fd^einbar bie ©rfa^rung, bie man
bereite mit bem ^roecfoerbanb @ro§=33erlin gemad^t |at, ber bei allem

SSer^anbeln anfd^einenb nid)t oom %Ud fommt. 3)ie ^w^unft mag ba

bie ©d^roierigfeiten überroinben, unb bie ©täbte be§ 3^^<föerbanbe§

@rofe=5Berün mögen im Saufe ber ^dt bie für fie getroffenen @in=^

rid^tungen nu^bringenb ausbauen unter bem 2)rud ber öffentlid^en

3)?einung. ^üx ganj gro^e ©täbte mag bieg SSerfa^ren am ^lo|e

fein, roie benn \a aud) ber ©raffd^aftgrat oon ßonbon unb ä^nlid^e

Drganifationen anberer ©roBftäbte auf eine ©ejentralifation biefer

übergroßen SSerroaltunggförperfd^aften t)inbrängen. 2tnberg ift eg bei

fleineren ©tobten. 2)ort ift geroi§ ber Stüedfoerbonb ein 3?otbet)etf,

ber bie orgonifdie ^Bereinigung nic^t erfe^en fonn. S)ie fojiolen,

l)pgienifd^en unb finonäieHen Sebürfniffe beg gefomten Söejirfg brängen

geroaltfom jur SSereinigung.

©ittgemcinbung

2)iefe SSerfd^meljung ber 3Sorortgemeinben mit ber ^ernftobt

fpielt bal)er oieterorten fc^on lange, beoor fie proftifd^ roirffom roirb,

in ben köpfen ber intereffierten Greife eine roefentlid^e Spotte. 3Jiand^e

2lntage roirb borouf jurücEgefteHt , mand;e 5ßerbinblid^feiten feiteng

ber ©emeinbe eingegongen in ber 2(bfic^t, baß if)re ©rfüHung fpöter

einem großen Ieiftung§fät)igen Drgonigmug jufollen roirb. Sluf bem

©c^Iefifd^en ©täbtetoge 1907 fprad^ ber Dberbürgermeiftev Senber

oon SreStou über 3lnleil)en, bie eingemeinbete ^ßororte aufgenommen

l^oben furj oor ber ©ingemeinbung jugunften ber bort onfäffigen

Hauseigentümer, unb roie bie ©emeinbe bie ^erfteüung ber 2;rottoire,

bie nod^ ber ©ingemeinbung ben Sluliegern jur Soft follcn roürbe,

burd^ äufnatime einer ftäbtifdjen 3lnleit)e beroerffteüigt l)al Q§> roerben

longfriftige SSerträge ob gefd) (offen, fei eg mit Unterne{)mern beftimmter

Setriebe, fei eg mit Beamten, benen für bie 3"f"»ft Seiftungen 5U=

gcfidiert roerben, bie ot)ne bie fommenbe ©ingemcinbung ni^t geroötjrt

TOÖren. @g ift botier überoll, roo bie 3cotroenbigfeit ber eingemeinbung

eines ^ogeS fraglos t)erüortreten roirb, bringenb erroünfd;t, baß biefe

@ingemeinbung fo früf)seitig roie mög(id) ftattfinbet.

Sc^mollerS ^aöröud) XXXIX 4. 22
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2)ie ^orberuncjen ber förofeftäbte, bic immentUd^ (Sii'gemeinbungcu

üorjunel^men Ijabm, rourben aii^ bem (Sct)lefifd^cn ©tobtetage 1907

oon bem «Stnbtrnt Dr. |)afie folgenberninften formuliert:

1. 3Ö0 Vororte in bie fiebeii^rtemeinfd)aft einer ©tabt eingetreten

finb, bilbet il)re gemeinblic^e ^-öereinigung bie notürlic^fte unb

ben öffentlid)en ^ntereffen am meiften ent)pnd)enbe Söiung.

2. 33ei ^Bereinigung ganzer fionbiiemeinben mit freisfrcien ©tobten

ift fein ®efe^ nötig.

3. (^ür bie 51<ereinigung borf ibre ©inroirfung auf bie fteuerli^en

i^erl)ältniffe nid)t oon QU§fd)Iaggebenber 53ebeutung fein.

4. ©ine üort)erige 2j(neeinQnberfe^ung ift roeber gefe^lidje€ nod}

öffentüd^e^ SBebürfni^.

Sn ^^reuften ift eine (Singemeinbung in eine frei^freic ©tabt

roefentlid) fd)roicriger al§ in eine freig3uge[)örige ©tabt. 2)ie 3lu5^

einanberfe^ung mit bem Greife bilbet bie ^auptfdiiüierigfeit. 2lud^

oerlangt man in ^reufeen bei ber ^Bereinigung mit frei^freien ©tobten

feit bem 3at)re 1903 ein ©efe^. ®ie ^^rage ift rec^tlid) beftritten,

l^ierauf b^kijt \iä) bie Xl)efe 2. S5ie preu§if^e 9iegierung l)at fid^

jebod) auf ben ©tanbpunft gefteflt, ba§ fie jur größeren ©id)ert)eit

in aüen fo(d)en fällen in 3i'fi"ift fi" ©efe^ für jroecfmäfeig Ijolte.

2)ie ßingemeinbung frei^äugel)öriger ©täbte bagegen ift burd^

einfad)e ©encl^migung be? Honigs ober be^ ^Hiinifterium^^ juläffig.

Sei ben in ben legten i^Q^ren infolge biefer ©tetlungnal)me Ijäufig

an bie ^Vertretungen gebrad)ten ©efe^esüorlagen l)at fid() baä tk=

bürfniS nac^ Verträgen fouiol)l jroifdjcn ber ©tabt unb bem 33orort

al^ aud) jroifdjen ber cingemeinbenben ©tabt unb bem Üreife, au^

bem bie einjugemeinbenbe 33orortgemeinbe au§fd)eibet, alg notroenbig

f)erau^gefte(lt. Dl)ne fold)c Q.^erträge roirb in ^^rcufeen feine ©in=

gemeinbung üoQ5ogen. 2)io 93erträgc 3roifd)en beir ©emeinben felbft

entbalten mannigfad^e SJkftimmungen , bie im folgenben im n)efent=

lid^en auf ©runb ber ^iMommcnfteÜnng mitgeteilt roerben foUcn, bie

ber !Direftor fianb^berg oom ©tatiftifdjen 3tmt ber ©tabt 3)(agbcburg

üorgenommen f)at. 9{amentlidt) pflegt bie ©idjerung bor Beamten

ber 33orortgemcinbc eine mefentlid^e 9ioIIc ju fpielen, bei benen l)äufig

(£ntfd)äbigungen oon bebcutcnbcr ^ölje gejault finb. hiergegen l)at

ba^ ^errenbauä im ^a[)ve 19()8 bei einer Gingemcinbung nad; .Üiel

älMberfprud) erl;oben. ©^ fann jebod) ben ^l^eamten ber !i3orort=

genieinbe nidjt ol^ne weitere^? zugemutet roerben, au^i ber leitenben

©teflung ber 'Borortgemciiibc in eine untcrgeorbncte ber neuen ©tobt*

genieinbe einjutreten. ?(ud) über bic 33ertrctung ber ä.<orortgemeinbe



1947] Sßorftabiprobleme 339

in ben ^örperf($aften ber ^ernftobt pflegen 3]ereinborungen getroffen

an werben, bie bei bem in ^^renBen geltenben ©reiftoffenTOofilrec^t

immerf)in einige ©c^roierigfeiten i)üh^n. 2Beiter pflegen üielfad^

S3eftinttnungen über bie ©inrid^tnng befonberer 33ern)Qltung§fte(Ien

in ben eingemeinbeten ©ebiet^teilen »ertraglid^ vereinbart jn werben,

foioie über bie Segrünbnng oon 3)?ittelfd)ulen, ©rriditung bgjo. Se=

loffung üon g^riebtiöfen, von öffentlid^en 2lnlagen unb ©d^mucfplö^en,

j^euerroetjr, über SBafferoerforgung unb ilanalifation. ^inftditlid^

ber 33olfgfd}uIen \)at fid^ iöojt)agen -- 9tummel§burg bei ber @in=

gemeinbung in £id)tenberg ou^bebungen, bofe bie ®urd^fd}nitt§=

frequenj ber klaffen bie Qa\)l 47 nid^t überfteigen borf. 3lud) !ommen

3lbmad^ungen über ^Bebauungspläne ober einzelne Sauflud^tlinien, über

Sauorbnungen, über ben SluSbau oon ©trafeen unb bie babei im

©inne be§ ^^lud^lliniengefe^eS olS ^iftorifd^ anjufelienben ©trafen,

über SBrüdenbau, ©trafeenbeleuct)tung unb 33erpflid^tung jur ©trafen*

reinigung oor. 53ei ber ©tra§enpflofterung wirb melirfad^ bie ©umme,

TOelcbe für ben ©emeinbebegirf in Sufui^ft iäl)rlid^ aufjuroenben ift,

feftgefegt, eine Seflimmung , bie, rcenn biefe ©untme ben bisherigen

Slufroenbungen entfprid)t, nirfitS Unbilliges enthält, ©benfo werben

33eftimmungen getroffen über ^erforgung mit @aS unb ©teftri^ität,

2lnlage oon ©tra§enba^nen ufro. ^n mel)r länblidien Se§irfen

werben 9)iilberungen ber Sgeftimmungen über ©trafeenreinigung,

S)üngerabfut)r unb 3IuSnal)men oom ©d)la(^tjwang im ftäbtifd^en

©d^lacbtt)of für fogenannte §auSf(^lad)tungen oereinbart.

33efonbere ©d^wierigfeiten bieten ^Vereinbarungen auf bem ©ebiet

ber fteuerlicbeu 53elaftung. .^ier werben teils 9)iel)rbelaftungen ber

neuen ©ebietsteile gegenüber ben ölten feftgefe^t, teils aber aud^

SSergünftigungen auSbebungen. ©ine 9}Jet)rbelaftung wirb bann ge=

red^tfertigt fein, wenn entweber bie frül)er felbftänbige ©emeinbe

bereits wefenttid^ t)öl)ere ©teuer§ufd^läge erbob als bie, ber fie ein=

gemeinbet wirb, ober wenn bie neue ©tabt für bie eingugemeinbenben

Gebietsteile befonbere 2lufwenbungen gu mad)en genötigt ift. ©o
ift in Königsberg eingemeinbeten ©ebietsteilen auf 35 ^^^ll^^e eine

um l"/o t)öl)ere Umfa^fteuer auferlegt, in g^ranffurt bei ber @in=

gemeinbung oon Dberrab unb ^Jieberrab auf 20 bgio. 25 ^ai)ve eine

SSorbelaftung ber ^auSfteuer unb aufeerbem eine (Srl)öl)ung ber

Umfa^fteuer feftgefe^t. 2ludj a}linberbelaftungen tommen oor, fo ift

jum Seifpiel bei einer @ingemeinbung in 2lnd;en eine ©rmöfeigung

ber ©teuerjufd)läge jur ©runb- unb ©ebäubefteuer unb ©ewerbc*

(teuer oorgefel^en auf reid^lid) 20 Sal)re, beSgleidjen für bie @in=
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luo^ner, öic oor bcr eingemeinbung bort bereits roo^nten, bejüglid^

bcr ©infommenfteuer. ©oldje 5ßereinbarungen, bie an fic^ ben gefe^»

liefen Söcftimmungen raiberfpreci^en, ert)altcn burd^ bie aufnähme in

ba^ eingemeinbung^gefe^ ®efe^e«fraft. ^n üielcn pQen pflegt ben

^ntereffenten ein flogbarer Slnfprud^ auf bie erfüaung bieier 33e'

ftimmungen juertannt ju raerben, bie ja, wenn ©länbiger unb

ed^ulbner ein nnb biefelbe ^erfon fmb, an fid^ al§ blofeer Siertrag

^infäüig luerben. Sei einer ©ingemeinbung in ©rfurt würbe bem

(gingcmeinbung^gefe^ ein ^a\^u^ nad^gefügt beS ^n^altö, bofe bie

^ebingungen nnr abgeänbert ober bejeitigt werben !önnen, wenn

bie ftäbtifd^en ilörperfd)aften einerseits unb bie 3)ie^r^eit ber in bem

eingemeinbetcn ©ebiet wot)nenben [timmbered^tigten SBürger anberfeitS

bem suftimmen.

%aM nid^t bie ganje SSorortgemeinbe eingemeinbet wirb, fonbern

nur ein ^eit, pflegen aud) 2lbfinbungen an bie ^Reftgemeinbe gejotjlt

ju werben, unb gwar pflegt man bort bie ©umme ber an^ bem ah--

getretenen ©etänbe bejogenen Umlagen mit 25 ju fapitalifieren unb

boüon bie ebenfo fapitalifierten Saften abjujie^en, bie ber ©emeinbe

burd^ bie 2lb tretung abgenommen werben.

©d)wierigfeiten pflegen in ^reufeen ben (Singemeinbungen oor

Qtten 2)ingen ju erwad^fen, wenn ber 5^reiä ber SoStrennung einer

freiSjugel)örigen ©emeinbe wibcrfprid^t , unb nad^ bcr $raj:iS ber

legten 10 Sal)re pflegt bieS junäd^ft in aüen ^äüen ber gaü p fein,

^ie preufeifd^en 33et)örben flreben in fotdjen Ratten eine S3ereinbarung

jwifd^en bem 5lrei§ unb ber eingemeinbenben ©tobt an, wobei fie,

wie bie ©roßftäbte flogen, ben 5^reifen eine übermäßige Unterftü^ung

juteil werben laffen. ®ie X\)t\en beS StabtratS Dr. «paffe, bie

oben mitgeteilt finb, forbern bat)er, bafe biefe 3luSeinanberfe|ungen

nid^t uort)ev erfolgen foUen, fonbern nad;träglid^ im SBegc beS 33er^

waltungSftreituerfaljreng.

33ei ben 3?erl)anbtungen mit ben Greifen pflegt geforbert ju

werben bie Übernal)me be^^ ßigentumä unb ber Unterl)altung bcr

ÄreiSd^auffecn im ©ebict ber aSorortgemeinbe, unb jwar ol)nc ©nt^

fd)Qbigung an bie eingomeinbenbe ©tabt. ferner pflegt bie Über=

nat)me einee Xeile^ ber ©d^ulöen uerlangt ju werben, unb cnblid^

pflegt eine (Sntfd)äbigung bes Äreifeö für bie SJerminberung ber

©teuerfraft geforbert ju werben. 33iclfad; l)aben bie Greife aud^

auf bem Webictc beS ©partaffenwcfens unb auf anberen ©ebicten

bebeutenbe wirtfd;aftlid)e Vorteile erjielt. S)ie ©tabt (Slbcrfelb \)at

bei i^rem Seftreben ber (Jingemeinbung oon $8o^wintel bie 2lbtretung
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ber ©emeinbefparfoffe oon 5ßof)roinfel mit einem afteferoefonbi von

über 600000 9J?f. unb einem oerfügbaren ^ai)re§überfd)ufe öon

35 000 3J?f. an ben ^rei§ qI§ ^rei^fporfaffe beroißigt, foroie bem

Greife ba^ 9ted^t gur ®urdjlegung üon @q&-, ^Boffer^ unb eleftrifd^en

Seitungen burd^ fläbtifd()eg ©ebiet unb bie 2Beiterbenu^ung ber

ftäbtif(^en SBafferleitung jugefid^ert. 2)ie ©tobt Stettin ^at bem

Greife bie 33enu^ung i^rer ©trafen für Strafeenba{)nünien be§

Greifes bei einem ©ingemeinbungSoertrage fonjebiert.

®afe bie Greife entfd^äbigt werben, ift nid^t met)r roie rec^t unb

billig. @0 mü^te jebod^ eine norfierige Einigung borüber nid^t

geforbert werben, ^m @roBI)eräogtum DIbenburg ift ba^ nid^t

üblid^; oieImeI)r entfd^eibet fraft gefe^lid^er SSeftimmung baö Dber=^

oerroaltungSgerid^t.

2)ie Überfid^t über bie 33ebingungen , bie bei ©ingemeinbungen

oon ber 5ßorortgemeinbe geftellt finb, ift fef)r (efirreid^, fie ermöglid^t

Sfiüdffd^lüffe auf bie 33ebürfniffe ber SSorortgemeinbe , wie fie ^ier

gefd^itbert finb. ©ie ift nomentlid^ qH tcn Sürgermeiftern oon

93orortgemeinben jum ©tubium ju empfet)Ien, bie oor ber ©in«

gemeinbung ftetien. Sei ben 93erf)Qnb(ungen über fie möglid^ft oiel

t)erQu§äu|olen, ift bie Ie|te 3lufgabe ber ©tabtoerroaltung ber 33orort=

gemeinbe. Unb ba follte bie eingemeinbenbe ©tabt nii^t tleinlid|

fein; fommen bod^ iljre Seiftuugen bemnäd;ft ibren eigenen 33ürgern

jugute. SBenn aber tro^bem eine 58erftänbigung ni(^t möglid^ ift,

mu§ bie ©ingemeinbung au6) ol)ne eine fold^e auSgefprod^en werben.

3ll§bann mögen über bie 53ebingungen bie Dberoerwaltung^gerid^te

entfd^eiben.

^d^ refümiere nod^ einmal ben ©ang meiner 2lu§füt)rungen:

1. Sie 3Sorortgemeinbe l)ot bie monnigfadiften Slufgaben auf bem

©ebiete ber ©oäialpolitif, bie fie wegen mangelnber 9)iitte[

unb mongelnben 5D^enfd^enmaterial§ nur unbefriebigenb löfen

!ann.

2. ®a§ !ulturelle 9lioeau bebarf bringenb ber Hebung. 2)ie

^ftid^tleiftungen für ba§ ©d^ulwefen, ba§ fid^ ftofeweife ent«

wicfelt, i)abtn eine Überlaftung ber SSorftabtfinanjen jur ?^oIge.

3. 5Die wid^tigfte 2lufgabe ber SSorortpolitif liegt in i^rer ftäbte=

baulichen Slu^geftaltung; babei ift eine grofesügige 33obenpolitif

neben ber rid^tigen Seorbnung ber 33erfel)r§fragen abfolute;^

©rforberni^.

4. 3)ie geringe Ceiftung§fäl)igfeit ber bireften ©emeinbefteuoin
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uertoeift bie U^orftobtnemeinbe auf ©ebü^reu, inbirefte ©teueru

iinb bie ©rträge ftöbtifc^er 9iegiebetriebe , bie neben ber S3e=

Influng ber ftöbtifdjcn ©runb-- unb ©cboubefteuer jur ^edung

ber notwenbigen ^hi^^gaben I)eran3U3iel)en finb. S)a baniit eine

(Erfüllung ber imifangreid^en 2lufgaben beg ©emeiniuefenS nid^t

inöglidj ift, ift au^ einen 21iiggleici^ ber SSolf^fd^uüoften unb

ber airmenlaften Ijinjuroirfen.

5. 2)ie befte Söfung aller Sd^roierigfeiten ift bie 33efeitigung ber

$8orortgemeinbe im 2Bege ber @ingenieinbung. ß^^cfoerbänbe

finb im ganjen nid^t geeignet jur 33efeitigung ber 6c^n)ierig=

feiten.
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Stattfttf(^eö 5um Problem:

^rieg, ^robultion^forffc^riff nnt>

^reiöbett)egung

3n^att^Ocr5cid)ni^ : I. SBebeutuiig beS- Äriet^eä für bte lanti*

triftigen ']>r eti" f döiffln^" "gen. 2IUgemetne 3"beE;5af)[en unb beutfd^e

®urc^fcf)nttt^preife ©. 343—347. — II. ^araUeIi€muö ber 5ßrei^»

benjegung mit bem ungebedEten Jlrebit unb mit ber ©rünbungg»

lätigfeit. Clearings, 3'iotenumlauf unb ©miffionöroefen <B. 347—355. —
III. 3Kafd)ineIle 21 u § r ü ft u n g ber ^nbuftrie. Tia^imaU unb

50Mnima[belräge ber i?o[)Ien= unb ©ufeeifenprobuftion, beä ©ci)iffbaueä

<B. 355—358. — IV. ©parfame unb o erf cftro enber if d^e ^robuf»

tion ©. 358—368. Sßacftstum ber öffentlicfien SBelaftung ©. 360, ber ge»

fc^äftlic^en 3iiDalität ©. 361; Serfc^iebung ber fojialen ©c^ic^tung ©. 361;

inbuftrielie ^onj^entration ©. 363; Äapitalaufroanb unb ©efc^äftägeroinne

©. 365. — V. Sie SRolIe ber ©elbmenge ©.369—373. 9teuauftauc^en

ber Duantitätstl^eorie ©. 369. ^araneligmuä jrcifc^en ©olbauäbeute unb

^reisnioeau and) oijne fie erflärlic^ ©. 372.

I.

^cbcututtö bcö ^ricöcö für bie (attöfriftigen *^rciö'

fc^tt>anfuitden

3n einem früfieren 2(uffQ| bie)e§ ^afirbuc^S^ würbe oom 3Ser=

fajfer biefer Seilen bie beformte quantitatioe ^reiSt^eorie ba^in

ergänjt, bafe ha§> allgemeine ^reignioeau oufeer oom ^er^ältniö ber

jir!ulierenben ©elbmenge jum ^^erfei)reioo(iimen and) üon ber Sinti*

jtpation fünftiger i^auffraft ber Aktion burd^ ben Ärebit

unb ben baf)erigen ©diroanfungen ber allgemeinen ©üternad^frage

gegenüber bem gleidögeitigen eingebet ab{)ängig fein muffe, unb fo eine

SSerfö^nung ber 3^ifl)erfd)en „Quantitätstljeorie" mit ber fogenannten

•^onjunfturtljeorie ber Neuerung, ber @rflärung ber greife aui

^robuttion unb Äonfum angebahnt.

2Bie ber ^reil jebeS ©injelguteg in ber ^auptfad^e oom ©piet

von 2lngebot unb 9?ad)frage abfängt, fütjrten mir etroa an^, fo mufe

aud^ ber ©urd^fdjnitt aller greife oom ^erl)ältnig ber alU
gemeinen ©üternad^frage jum allgemeinen 2lngebot beftimmt fein.

^ „©elbmenge, SEBo^lftanb unb greife", in biefem 3«örbuc^, 38. 3la^rg.,

1914, ©. 1803 ff.'
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tiefes 58er()nltm^ erleibet aber auö), unabtiängicj üon aller @olb=

ausbeute, bann no"ä ert)cblid;e (Sd)iüanfungen, wenn bnrd^ SBed^fet'

biefont, 3lu^gabe ungebedfter 9?oten uff. jutünftigc 5lauffraft bcr

Station antijipicrt unb in gegentuärtige @üternad)frage üerroanbctt

toirb, ober raenn — etroa nad) einer @efd)äftefrife — biefer un=

gebcdte Ärebit eine abnorme @infd)ränfung erfät)rt. $ßiele§, fügten

lüir Ijinju, roaö an ben allgemeinen Preisbewegungen bisher al§ eine

birefte ^olge bcr »ermel^rten ©olbauSbeute erfd^ien, erflärt fid^ in

2BirfIid)feit baburd;, bafe ha§> neugeroonnene ©olb bem internen unb

intcrnationolen ^rcbit als SafiS bient, ba^ jebe 33ermef)rung beS

©olboorratS biSticr t)on einer 2lu§bet)nung biefer 3tntijipation fünftiger

Äauffraft begleitet mar.

^n einem weiteren 2luffa^ bcS XxkU „^robuftionSfortfd)ritt

unb Neuerung" ^ ^aben mir biefe SBirfung beS ÄrebitS auf bie greife

burd) bie beS (balb oerbiQigenben , balb oerteuernben) ^sr ob ut*

tionSfortfd^rittS ergänjt unb als ^aupturfad^e ber langfriftigen

Neuerungen unb ^reisfäde einen SBed^fel üon neugrünbenbem unb

oerbiQigenbem, üom ej-panfiü=oerfd)roenberifd)em unb fonfolibierenbem

^robuftionSfortfdjritt aufgebedt.

2)ieS führte unS baju, ben großen Kriegen in biefen long*

triftigen Äonjunfturen eine ä()nlid)e ©teHung jujumeifen, raie fie bie

betannten ^robuftionSfrifen in ben furjfriftigen 39^^^" einnet)men.

©leid) ber Ä'rife roirft ber 5lrieg in ber ^auptfad^e fapital^ unb

frebitjerftörenb, Iät)nit (oft nad) einer oorübergel)enben ^od)tonjunftur

ju Sieparaturjraeden) auf 3al)t:jiel)nte bie gefd)äftlic]^e 3uüerfic^t, jeneS

@efüt)l DöQiger äußerer unb innerer Sid^er^eit, ot)ne baS eine längere

^rofperitätS- unb ©rünberperiobe unbentbar ift.

3eber Ärieg (befonberS aber bie großen ilriege beS legten ^a\)X'

f)unbertS: bie 9kpoleonifd)en e^-elbjüge, ber ameritanifd^e 33ürgerfrieg

unb ber .<^rieg oon 1870/71) jerftört $Reid)tümer, Ärebit, Unter*

nel)mungen, Ö3efd)äftsbejiet)ungen ufiu. unb jroingt baljcr Unternet)mer

unb (5rfinber, oon tüljnen 9ieufdjöpfungen abjufel)en, auf möglic^fte

SSereinfadjung ber bereits befiel) enben 93etriebc unb jJJetl)oben,

auf möglid)fte 5lrbeitS= unb iloftenfparniS bebad)t ju fein, ©aburd^

mirb bie preiSminbcrnbe -llUrfung ber Krcbitnot nod) erl)eblid^ oer*

ftärft. 2)enn mätjrenb ber ejrpanfiöe g^ortfcbritt ber ©rünberjeitcn

mel)r neue ^kobufte auf ben ilJarft bringt als alte oerbißigt unb

baju bie 9iad)frage nad) 9iol)ftoffen, feften Einlagen, ^robuftionS»

3n btefem Sa^rbuc^, 39. ^aifi-Q., 1915, S. 659 ff.
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mittefn aller Slrt abnorm oerftärft, beftef)t ber ^aupteffeft be§ fon=

folibierenben g^ortf^ritts in einer 33erbiIIigung bereits befannter

— unb im ^rei«burd)id^nitt berücffic^tigter — ^robufte imb in einer

Sefd^ränfung ber probiiftiöen Oüternat^frage.

®ie beiben langfriftigen ^reiSfälle unb ^euerungSperioben ber

legten 100 ^al^re — fd^toffen roir — finb nid^tä anbereS a[§> lang«

fr ift ige ^onjunfturfd^roan fangen, inbenen bie großen Kriege

bie ^rifenja^re üertreten: ©nburfad^e ber Saiffe oon 1815—1845 ift

bie Kapital» unb i^rebitjerftörung ber 9tapoleoni) d^en Kriege, (Snb-

urfad^e ber Saiffe 1873—1896 bie 3]er]^eerungen be§ amerifanifd^en

©ejeffionSfriegeS unb beS Krieges üon 1870 (nebft mel)reren Üeineren

^Ildemeine 3nbe$5a^(en
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einige bcutf^c ©ur^fc^nitf«|>rclfc

naä) bev Seavbeituni) bed ameiifaiüfd)en 2abot Sui'eau

3m 3ar)re



1955] ©tatiftifd^eS jum ?ßro5rem: Ärieg, ^ßrobuftiongfoitfc^ritt ufit). 347

^apitatj^erftörunflen), ^oupturfad^e ber beiben Steuerungen üon 1850

bi§ 1870 unb 1896—1912 finb — neben ber abnorm oerftärften

(SolbauSbeute — bie 3aÖt:5e{)nte relatioen ^^rieben^ unb ber (Spar=

famfeit, bie ii)nen uor^ergingen.

S)ie fo ffisäierte 2^euerung§tt)eor{e, in ber fid^ bie bret rcid^tigften

bi§l)erigen ©rflärungsüerfucbe (bie „OuantilätSttieorie", bie „Äon*

junfturtbeorie" unb bie ©rftärung be§ ^reigfadS aü§> foften^

tninbernben ^robuftionSfortfd^ritten, ber Steuerung au§> natürlicber

^oftenfteigerung) roiberfprud^SloS oereinen, unb bie eine gan§ neue

©efdbid^t^interpretation im 5?eime entbält, gilt eS im folgenben

fiotiftifcb ju erbärten.

3Bir werben babei fo oerfobren, boB roir juerft ben ^arolleligmuä

groifcben ber ^rei^beraegung unb ber Slu^bebnung beS ^rebitö
bcleucbten, bann an ^anb ber @miffion§ftatiftif ben 6influ§ ber

©rünbungStätigfeit unb beS epanfioen '$robuftion§fortfcbritt§ unter-

fucben, um fd^lieBüdb ben 3"fommenbang beiber mit ber Sftobftoff*

probuftion eine^ 33Ucfe§ ju rcürbigen.

IL

^Paratteli^mu« ber ^rciöbctocgutiö mit t)cm uttöebccften

^rebit

S)er 3"fommenbang be§ ungebecften ^rebitg mit
ben allgemeinen ^reisfd^raanfungen, befonberä mit ben

^reilfd^roanfungen ber inbuftrieüen S^obftoffe — ©ifen, Tupfer,

^oble ufn?. — Toirb un§ burd) einen SSergleicb ber Preisbewegung

mit ber (gntraicflung be§ ungebecften ^Notenumlaufs, be§ Sanf=

portefeuiQeS, be§ Sßedbfel-, ©dbe(f= unb 2lbredbnungSüerfebrS flar.

3=aft in allen ©rofeftaaten läuft bie Äurpe beS ungebedften 9Noten==

Umlaufs ber ^reisberocgung ber 'OJiineralien faft genau paraHet, raaS

fid^ leidet barauS erflört, bafe bie nicbt in ©otb gebedtte ^lotenjirfu^

lation jiemlicb genau baS ä^crbältniS ber an§> ber 3i'f""ft
antizipierten 5?auffraft gu bem bereits geroonnenen ©infornmen

ber ©emeinfd^aft mi§t. (DiäbereS btßniber fiebe in „Über bie Ur=

fadben ber Neuerung" in „^abrbüdber für 9iationalöfonomie unb

©tatiftif", ©ejember 1913.) ©ine ganj analoge Stolle fpielt in

Säubern mit entraicfeltem ©dbedfoerfebr baS ßlearingroefen.

9iidbtS ift bejeidbnenber als bie folgenben oon ^yifber (auf

©eite 6) mitgeteilten Siffern beS amerifanifdben Bö)e& unb

ßlearingipefenS

:
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<!Prclöbctoc0Uttg unb ungcbcrftcr Silotcnumtauf

(Sie^e baju bie 3nbeE3at)len auf ©. 000 u. 000)
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©0 iel;r bie obireidienbe (Sntiindfdnif] bc^3 5iotenumtauf§ uiib be§

SanfportefeuiQeö ber üerfdjiebcnin i'änber bcrartic^e Sßerfllei(^e er=

fd)roert, fo ift bod; au^ bem il'oiitincnt luie in ßncilanb unb 3lmerifa

ein QiiffaUenber ^^aro lleliiJmuö 5ioifdjen ungcbedtem
Dfiotenmnlnuf unb ^^rei^beraeflung 511 erfennen; "^iarndeliä^^

mii!?, ber noc^ uiel jdjärfcr l)eroortritt, lüenn mit ben 'Jiotenüberjcöu&

ber üerid)iebenen Staaten (auf ©runb (eiber unfid)erer Tiaten) p
funnuieren unb bem europäifdjen ©efanitprei^niüeau, bcfonberS

aber bem ^reiöniocau ber iubuftrieClen 9io^ftoffe gegenüberjufteHeu

fud^en.

3um @lücf loeift bie S^otenmenge gleid^ bem 33anfportefeuiIIe,

bem ©elbumlauf unb bem Slbrec^nung^iuefen ber un^ intercffierenben

(Staaten in ber unterfudjten 3fiifPö'"'^ f^ne ganj analoge (BnU

raidlung auf: Überall ift gegen 1895—1890 ein ©tiüftanb ober

aiiüdgang, gegen 1900, 1907 unb 1912 aber ein intenfiüer 3tuf=

fd)ronng umbrjuneljmen, ber fid^ genau im 9liüeau ber 9to()ftoffpreife^

teilroeife fogar in ben 2ßei3en=, g^Ieifd^ , ^^ott^ unb SaumiuoHpreifen

TOiberfpitgelt. ®er niebere Stanb beg 9ioten-- unb ßleoringiuefen^

um 1890—1895 aber lä&t un^ erraten, ba§ ber feitljerige 9tuf=

fd)roung in ben unterfud)ten ßänbern ganj beifpieüog ift, bafe fpejiett

bie 'ilireiefaüperiobe 1873— 1896 oon einem üiel geringeren 3luf=

fd)roung be5 ÖmiffionS^ unb Slbred^nung^oerfeljr^ begleitet mar aB
bie il)r uorauege^enbe unb iljr nad)folgenbe 3*^it.

äßieiüot)l mir au^ 9taumgrünbcn nidjt weiter auf bie ©ntioid'

lung biefer g^afturen eingeben fönnen, tritt ber ^aralleli^mu^
än}ifd)en 5lrebit unb ^reilniueau aug bem bi§()er ©efagten

flar jutage. 2Ber fid^ rceiter baüon überjeugen roiH, finbet in

unferem l'luffa^ „Über bie Urfad)en ber ^Teuerung" in ben „^ai)X'

büdjern für ^üuionalöfonomie unb Statiftif" unb befonberS in ben

©d)riiten ber Duantitätstl)eoretifcr gemoQte unb ungeioottte Seroeife

genug.

2Inftatt mciter l)ierauf ju bet)arren, rocnben luir un§ furj ber

^robuftiouiS^ unb (gm i f f io ng ft a t i ftif, fpejiell ber

^robuttion fefter 2ln lagen mäbrcnb ben neueften Xeuerungl=

unb '^vreiefaüperioben ju, bie unö ben cigentlid)en 6d;lüffel jum
SBerftänbniä biefe^ langfriftigen 5loniuntturroed)feliS liefern roirb.

3u beiueifcn ift, bafj bie lang= unb fur^friftigen Xeuerungg-

perioben Dor aücm burd) bie mnffenbafte ^erfteßung fefter ^ro^

bultiongmittel, einmaliger 3lnlagen unb ber \l)V oorsugiSmeife bienen^
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ben 9to()ftoffe, bie Seiten [infenber greife baget^en burd^ ein 3laä)'

loffen biefer Xiäligfeit unb ber fie begrünbenben ©rünbung unb

2l!tieneiniffion dEiarafterifiert finb.

3um 'iparaacliSmufi! t>on ^rcbif, ©rüttbungötöfiöfcit unb ^rciö^
bctocgung na^ bem Kriege öon 1870 71
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33efonberö beutdd^ ift ber 3iM"a»"»ent)Qn3 ber inbuftrieHen

@rünbuitggtätig!eit mit ben greifen ber (üorjüglici^ t)ierju gebrauchten)

gjiincrnlien. 2)a beren greife oon Sanb ju ßonb einen bemer!enä=

werten ^^arallelieniuä aufioeifen, mag i& genügen, bie greife auf

bem ^auptftapelplQ^ ©nglanb ju erroälönen.

®rttnber|>erioben in 6ngtanb
(rö beftanben:

2lftienflefeIUt^aften mit miü. £ 2lften!apttar (eingejal^ilt)

1884 8 700 475,5

1890 13 300 775,0

1895 19 430 1063,0

1900 27 970 1623,0

1906 40 995 2003,0

3n ben Solaren ber ftärfften ©rünbung würben inoeftiert:

1863—1865 196 3JliU. <£ (nomineU) pro 3a{)v

1872—1874 132 « = = -- »

1880—1882 96 » - - '-
--

1888—1890 280 = = - -- --

1895-1900 (6 SaOre !) 250 = = = - '-

33iS um bie 3)Utte ber neunjiger '^okßz treten bic @rünbungg=

ja^re nur fporabifd^ ouf, unb jroar roirb in ben brei '^(x\)xtx\,

1880—1882 nur t)alb foöiel gegrünbet roie 1863—1865 unb ein

SDrittel ber ©rünbungen öon 1888—1890. ©rft nac^ 1895 fefet (mit

ber auffteigenben i|3reigben)egung) roieber eine längere @rünbungg=

unb ©miffion^periobe ein, bie, loie wir roifjen, mit furjen Unter*

brec^ungen big 1914 anbauerte.

©eringere ©rünbungeperioben I)Qtten 2lnno 1824—1825,

1834—1836 unb 1845 ftattgefunben. Unb groar raurben big etroa

1866r)orroiegenb S3Qnfen,$ßerfid)erungggefe(Ifd^aften, ^ergtoerfe, Kanäle,

t)on 1840 an in großem 3)}QBe @i)enbQl)nen gebaut. 23on 1872—1874

unb um 1900 würben alle enuerbgjroeige üon einem faft gteid^'

mäßigen ©rünbunngfieber ergriffen, neuerbings befonberg ^anbel,

Söergbau, glitten, ©djiffaljrt, 3eitungen unb ©rucEerei, Sau-, 33au=

materiaU unb "üJiafdjineninbuftric, ©pinnerei unb 2Beberei.

Diaturgemäfe luirten bie erften ©rünbungen in jeber 33rand^e

fojialöfonoiuifd) anberä alg bie fpäteren, fie !onturrenjiereuben.

SBä^renb bie erftgegrünbeten {£ifenbal)nen , :3)ampffd)iffc, Kanäle,

j^abrifen ufiu. meift uerljöltniöniäfeig befdjeibencn (5l)arafter tragen

unb gegenüber ben beftcl)euben 33etrieben luidjtige 5i3 e r e i n f a d) u n g e n

unb Äoftenrebuftionen ucnuirtlidjen, fü()rt bie nad)l)erige ä?er»

mebrung ber iüetriebe ju einer oft unJiiivlfd)aftlid)en 9liüalitä t,

ju unüerl)ältni'^niäf5ig tjoben Sau-, 3ietlanie^ unb Sertretungäfoften,

!ur5 5u einer relatiü loftfpieligen ^l^robuttion. ©o mog eg fid; er*
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flären, roe^fialb beifpielSroeife ber erfte @ifenbat)n- unb g'abrifBau

oerbiltigenb, bie loeitere SSermefirung ber Sinien unb 23etrie6e

ober oerteuernb rairft. 2Bie fe^r fpegiell bie ^eriobe 1850—1870

ben ef)QrQfter einer unroirtfci^aftUrf)en ^onfurrenjroirtfd^aft trug, mag

man barau^ entnel^men, bafe tout „^anbroörterbucf) ber ©toatsraiffen^

fd^aften" üon 1844-1868 in ©nglanb 1791 (Sifenbat)ngefeafd)aften,

1654 Sergiüerf0unternet)mungen, 1039 ©00= unb 600 $8erfi(j^erung§=

gefeUf c^aften gegrünbet rourben, von benen nur menige bie ©epreffion

oon 1873—1887 überbauerten.

2öa§ enblic^ bie ^eriobe feit 1900 anbetrifft, fo ^at fie burd^

bie ©röfee ber Cmiffionen bie früheren in faft allen (Srbteilen nod^

meit übertroffen. @g raurben emittiert:
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ben S?orJQ^ren, bcrjeiiige priooter 2lftten unb Dbligotionen nur

1683gjJia. gegen runb 4000^])iia. in jebem ber So^rc 1910—1913.

Snbejyen bebürfen biefe europäijd^en 2^Qten bringenb ber

©rgänjung burd) bie Gmijfionen ber feit 1900 511 neuem iJeben er=

lUQd^ten !ÜQnber, üor allem (BübamerifaS, bae nid^t nur einen

üiel großartigeren 2IuficI)iüung be§ ©rünbuiig^roefenä (unb bamit

be§ probuftiüen ©ütcrfonf ume) aufroeift atö bie alte äBelt,

fonbern biefer auc^ tatfäd^Iid) mit bem 3J?angeI unb ber

5ßerteucrung ber rcidbtigftenSanbbau* unb SSie^jud^t«

probufte oorangegangen ift.

erft burc^ ben fabelhaften Sluffd^raung ber fübamerifanifc^en @rün=

bung roirb unä bie Neuerung ber legten oierje^n ^a\)xc ooll oerftänblic^

;

emlfflon^tätiöfcit in 6üb- unb 3cntralamcr«a
nart) „Moniteiir des interets maieriels"
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in.

©e()en roir nun, roie biefe ©djroanfuncjen ber ^noeftierung im

Sluf unb 2lb ber ^robuftion, flenouer: ber ^erftellung fefter

Kapitalien, ber 33autätig!eit unb mafd^inellen 2lugs

rüftung jum 2lu§bru(J fomnien:

9Kaf(^lncOc ^luötüftung ber frongöpfc^ctt ©tofeinbuftric

Sä^rlic^er Seftatib in ^feroeftärfen nad) 21 1 1 a l i o n (in Saufenben)

(,^sat)ie ftarfen ^^nJfi^feö in gettbrucf)
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^erioben ftar!cn 3wwQd^fe!3 luaren;

{1889
1899

11880
1894

1)M)6

in bei- SWetrtUurgie .

in bor !Jejtilbranc^e

in ber S3au= unb ©l

jitätäinbuftrie

[1
J 1889

] 1S9^

{ 1904

,, . i 1888
•^^'^'^

i 1894

11902

1894 (11400 IIP im 3a^v)
190S (23 300 HP '

1884 (10 000 HP '-

1903 (22 000 HP =

191t) (3100J HP =

1881--1885 ( 9Ö00 HP =

189.^ (18 000 HP =

1901 (37UO0 HP »

1908 (15 9U0 HP -

-1892 ( 8 500 HP
-1901 (25400 HP
-IJ.O.» (30 000 HP

3fn ber gcfamten franjöfifd^eu ^nbuftric betrug bie medjanifd^e

©nergie

:

1850 67 000 HP
1860 178 000 HP
1870 83« 000 HP
1880 544000 HP
1885 695 000 HP
1890 863 000 HP

1894 1 072 000 HP
1897 1 330 000 HP
1900 1 791 000 HP
1903 2 121 000 HP
1906 2 322 000 HP
1910 2 913 000 HP

2Bie man fie^t, fonb ber lüeitou^ ftärffte ^umaä)^ von etroo

1897—1903 unb üon 1906—1910 ftott. »i8 1888 betrug ber ja^r*

lid^e Surood^« im mttd nic^t über 25000 HP, oon bo bi§ 1894

ettüQ 50000, oon ba an über 100000.

(Sin gans äl^nlid^eS 33ilb gibt bie entroidlung ber Äo^lc* unb

©ufeeifenprobuf tion in ®eutferlaub, ?^rantreid), ©nglanb unb

aimerifa, nur M^ natürlid^ biefe erften ^robuftion^ftufen bienenben

Snbuftrien ben einflu§ ber Äonjunttur unb «autätigfeit fd^ärfer

unb früljjeitiger rciberfpiegeln oU bie ©nergiefumme ber fertigen

^nftaHotionen,

gWajimaU unb "aWinimatbcttööc ber Äo^tctt|)robuftion
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SBemerfen^roert ifi junäd^ft baS rofd^e Sfnfd^roellen ber beutfc^en

unb amerifani)rf)en 2luibeute gegenüber ber englifd^en (unb franjös

fifc^en) fett 1877 unb 1878, forüie bas gortbauern be^ amerifanifc^en

Soomi bi5 1893 unb 1903, nod^bcm ©uropa 1891 unb 1901 pf)e«

punfte erreid^t ^at. ©anj allgemein fönnen roir feftftellen, bafe ber

Sluffdjwung ber ^ot)leprobuftion feit ©nbe ber [iebjiger ^ofire unb

nod^ oiel mcf)r feit 1893— 1894 ein oiel ftärferer ift a(§ juoor.

Unb jroar ^at fic^ von 1877/78 bis 1907/08 bie englifd^e unb

fronjöfifdie 2lu§beute etroa oerboppelt, bie beutfd^e aber oeroier:

unb bie norbamerifanifdie faft oerad^tfac^t. ©anj beifpieüoä

ift ber beutfd^e unb ameritanifd;e Sluffdiroung feit 3JJitte ber neunjigcr

@onj ö^nlidö bie ©ufeeifenprobuftion, nur bafe t)ier ber

grofee SÄuffc^roung au§ leicht begreiflid^en ©rünben ettoaS fpäter ein*

fe^t aU bei ber ^ol)Ie. ©ie fpiegelt un§ bie SSariationen ber

^an- unb ©rünbungStatigfeit, be§ 2luSbau§ fefter Slnlogen unb erfter

^roöuftionSftufen noc^ oiel unüerfälfd;ter roiber als bie foroo^l p
^aw als 5u 53etriebS§n)eden gebrauchte Äol)le. (So Tourben getoonnen

in 3JiilIionen Tonnen:

(gnglanb
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rafc^e Slnjie^en her JRoliftoffnad^fragc — unb boniit bcS ollc^emeinen

<)3rciÄniöeau3 — feit 189() oorroicc^enb a m er i f q n i f d^ cn Ur*

fprunfl^, roie übrigen« aiid) bie Siff^rn ber Gmifllon^tätigfeit, be*

eifenba^n- unb Sdjiffbauö ufro. erraten laffen.

3u einem ä^nlic^en ©d^luö fiU)reu bie

<2öcUcnbch)C0un9ett be« engUfd)en unb amcrlfonifd^en ©^Iffbouö

(Gebaut luurben Siillioiien Tonnen pro ^a^r:

in ©n
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3. bie TüQdjfenbe Dflioalität jrüifc^en Unternet)inungen, ber fteigenbe

^diame- n\w. Slufroanb §ur 3eit ber fteigenben, ba§ 3Sor=

^errjc^en fonsentrierenber ^enbenjen jur 3«it ^er fatlenben

greife;

4. bie 3unQ|me unb Slbnal^me ber inneren Sfieibungen ber Se*

triebe, ber So^nfämpfe unb 2lu0ftänbe;

5. boä enorme Slnfä^toetten ber öffentlid;en Setaftung sur Seit

ber fteigenben unb i^r ©tagnieren jur Seit ber follenben

greife.

33e9innen wir mit ber le|teren. Offenbar bebeutet ein fo un=

ge^enreä 2lnfd^roe(Ien ber öffentlidien Saften, toie mir e§ feit etrott

15 ^ai)xen erlebten, eine fe^r beträchtliche SSerteuerung ber inbu-

ftrieUen ^robuftion, einen Übergang ber 23olfgn)irtfc§aft ju relatio !oft=

fpieligerem 2Birtfc^aften. eigentlich erforberte bie ©enauigfeit, ba§

mir babei jroifc^en „probuftioen" unb „unprobuftiüen" öffentlid^en

Slusgaben unterfd)ieben, rcoran aber fd^on infolge ber ©laftisität biefer

Segriffe unb beö fdiroer ju Übertreibenben Slu^einanberge^eng ber

prioaten unb ber foäialroirtfcj^afttidien ^robuftioität gar nici^t ä"

benfen ift.

9fiel)men roir bat)er ber (Sinfad^^eit Ijalber an, bie unprobuftioen

(für ben ^robugenten nid^t bireft ©eroinn bebeutenben) Staate-

ausgaben mehren fid^ im großen ganjen in bemfelben 3Serl)ältm0

toie bie gefamte ©teuerlaft (bie 3Sermutung ift nidcft unongebrad^t,

bafe felbft ber oermeintlic^ „probuftioe" Stufroanb bei Staate^, etroa

für «Schulen, (gifenbatjnen , ©efängniffe, um fo uuprobuftioer

ausfalle, je met)r ©elbmittel er oerfc^lingt).

aöelc^e» ift nun aber baS 9Bacf)Stum ber StaatSauSgaben in

ben legten ^abren? Dline auf (Sinjellieiten einjugelien, feien im

folgenben bie ©efamtauSgaben ber füt)reiiben Staaten feit etioa 1900

^ufammengeftellt. Überall l)aben fid^ bie normalen ©taatSauSgaben

TOä^renb ber 17 jäl)rigen ^auffe-- unD 2Bol)lftanbSperiobe 189G—1913

ettoa oerboppelt, unb genau baSfelbe liefee fid; unfdjroer ben

meiften ^^roüin5ia^ unb ©emeinbebubgetS (unter Serüdfic^tigung beS

S3eoölferung§5uroad;feSj nad^ineifen.

Snbeffen ift §u bemerfen, \)a^ von 1895 ober 1890 bi§ 1912

nid^t nur bie Seoölferung in ben meiften ©taaten um 15— 25''/o

gen)ad)fen ift, fonbern bafe jubem ber ©elbiuert (infolge fteigenber

SBarenpreife) ein üiel geringerer geroorben ift. Um roie^

oiel, ift atlerbingS angeficf)t§ ber 9Infed()tbarfeit jeber „^^nbeyjiffer"

fe^r fc^roer ju jagen, ©c^ioerli^ wirb man bie bur^fd;nittlid^e



360 SBattcr ©ggenfd^iDgrer [1968

©elbentroertuiu] jiüifd^en biegen beibeii S^itpunften ju roeniger olä

20 "/o an^e^en bürfen. 9'?ed)nen roir bQju einen 33eüölferunggjuiDad^S

oon 2ü"/o in berfelben ^eriobe, fo muffen roir bie ©taalSau^gaben

oon 1912 fdjon um ein 2)rtttel rebujieren, um fie mit benen oon

18P6 oergteid^en ju bürfen. Steigt ein ©taat^bubget beifpieläroeife

oon lOüO auf 2000 3}ciIlionen, fo muffen roir oon biefcm 3Iuffd)lQg

25 "/o ber ©elbentroertung, 20*^/0 ber fteigenben 33olfäjal)t jufc^reiben,

roaS jufammen bereite einen nominellen 2luffc^lag auf 1500 3)iiIIi»

onen redjtfertigt. 9hir ber roeitere Sluffc^log oon 1500 auf 20U0

3)iillionen (um 33 "/o) roäre fomit aU toirtlic^e S3ermet)rung bet

öffentlichen Saften aufjufaffen.

Segen roir biefen 3)iQ6ftQb an bie fotgenben 33ered^nungen an,

fo finben roir, bnfe big etroo 1907 bie ©elbentroertung mit bem 3«*

roocfiä ber ©taat^aulgaben Sci^ritt gehalten liot, bafe oon einer

„^Vpertrop^ie ber ©taate^au^bolte" eigentlid^ nur in ben legten

6—8 $^Q^ren bie Dtebe fein fonn (roobei freiließ nid^t ju oergeffen

ift, bQ§ bie Slu^goben beö ©taateö bem ^reignioeou ftet^ mit

einiger Jßerfpötung folgen).

Bo betrugen bie SUi^goben be§ 9?ei(|§ unb ber Sunbeäftaaten

1902 1907 1912

6163 Wili. 5Jlf. 6966 3)m. aJJf. 8916 aKtU. m., bnoon

füeidf aUetn 2441 = = 2760 = = 3186 .

^reufecn. . 2622 = = 3150 = = 4017 =

2nfo inggefomt eine 3»"a^me ber (orbentlid^en) 3luggaben oon

800 gjUQionen in ber ^euerung^periobe 1902—1907, oon 1950

ÜKiüionen in ben fünf folgenben 3iflt)«n. ^^nlic^ bie onberen Staaten:

5ranf
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ju crilörten. 2Bo§l in toenig Sänbern betrögt t)eute ber gefamte

^Jeflomeoufroanb roeniger aU bass SSievfac^e beffen, roag 2lnno 1895

für fold^e ^mtde aufgelegt tourbe. Unb nid^t oiel anber^ oer^ätt

e§ fic^ mit ben 3luggaben für ^onbelSoertreter, TlatUx, 3lgenten

QÜer 3lrt, foroeit bie baljerige Selaftung ber 23ilanäen nid^t bereits

jum 3wföinmenf(^tu& unb jur Slbfa^regulierung gebrängt ^at.

Sebermonn rcei§, ha§> fold^e ^onäentrationSoorgänge befonberS

nod^ ^robuftionSfrifen, roäl^renb ber — furj= ober langfriftigen —
gefd^äftüd^en ©epreffionSgeiten gu Uohai^tm finb. ©anj öEinlidt; oer=

l^ält es fid^ mit ber 5!ongentration beS ^teinlanbetS burd^

2ßaren()äufer unb ^ooperatioen, nur ba§ biefe gu ifirem ©urd^brud^

längere 3ßit braud^en olS ber 3wfommenfd^(uB rceniger ®roB*

inbuftrieller ju ilartellen, S^ruftS, ^ntereffengemeinfd^often. S)ie

golge boüon ift, boB bie Konzentration beS KleintionbetS im Unter*

fd^ieb jur ^ruftberaegung nic^t in ben furjfriftigen , fonbern allein

in ben langfriftigen ©epreffionSjeiten einfe^en fann. ©o
ifl in f^ran!reid^ unb ®eutfd;lanb ber erfte ©iegeSjug ber 2Baren=

pufer in ben ad^tgiger unb neunjiger ^al^ren ju beobad^ten. 1874,

alfo unmittelbar nod^ ber Krife oon 1873, rourbe ber „©eutfd^e

Dffijierloerein", 1889 ba§ „SBarenpuS für ^eutfc^e 33eamte" ge*

grünbet. 2lud^ bie Iebl)aftefte ©egenberoegung gegen baS 2Baren«

l^auS, bie als „Ligue syndicale pour la defense des intörets du
travail, de l'industrie et du commerce" ufit). bie ^enbeng jum

3ufammenfd^lu§ nod^ oerftärftc, erreid^te in ^^ronfreid^ unb (Snglanb

il)ren §öl)epunft gegen 1890.

2Bo fid^ bie KonjentrationSbeioegung au^ nad) ber Konjunftur*

roenbe oon 1896 fortfe^t, ba erflärt fic^ ber fc^einbore 3lnad^roniS«

muS leidet aus bem ^ortbauern ber jur 3eit ber Soiffe angenommenen

©efd^äftS* unb Unternel)mungSfitten , befonberS aber auS ber nn=

gelieuren ©rteid^terung , bie bie 33eroegung in ber ©rofeftabt«
b i l b u n g finbet. ^a, roir werben fagen muffen, ha^ oljne ben ©in*

flufe oerfc^roenberifd^er unb fid^ befd^ränfenber ^robuftionSfitten bie

j^ortfc^ritte ber SBarcn^ufer etroa mit bemjenigen ber ©ro§ftäbte

Schritt l)alten müßten, ber befonntlic^ jur 3eit ber ^rofperität

im allgemeinen erl^eblid^er ift als gur 3eit ber ©epreffion. ^m Sichte

biefer SCatfad^e erfdjeint unS baS Überroiegen ber Konjentration

roälirenb ber SSaiffe 1873—1896 nod^ üiel bead^tenSroerter , als fie

eS an fid^ fdfion raäre.

93on gang befonberer ^ebeutung für unfere 2;^eorie finb bie

SSerf d)iebungcn in ber f ojialen ©d^id;tung ber^Bölfer,
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wie fie unS beifpielSroeife in ber beiit)d)en 58eruf§jäl)tuncj von 1882,

1895 «nb 1907 entgegentritt. 35anQd) betrugen befonntUc^ in

^^oufenben

:

3n ber CanMoirtfc^aft

1907 1895 1882

bie Selbftänbigen 2 500 2 569 2 288

bie SliiflefteUten 99 96 67

bie 2lri)eitet 7 283 5 628 5 882

3n ber Snbuftric (einfd&l. SBcrgroerfc)

1907 1895 1882

bie ©eIbftänbi(i=(SnDerb§tätigen . . 1977 2 062 2 201

bnrunter ^aitogcmerbetrcibenbe . . 248 287 340

bie SIngcfteUten 686 264 99

3n i^anbcl unb ^crfc^r (einfd^r. ®aft^ unb ©cftanfgeroerbe)

1907 1895 1882

bie ©elbftänbig^ertDerbätätigen . . 1 012 844 702

bie Slngeftellten
'

. . . 506 262 142

bie 5Iibeiier unb ä^nl. Slngeftettte. 1960 1233 727

Sefonber^ beod^tenäioert finb bie erfte unb britte 2:Qbene, roö^renb

in ber ©ruppe „^nbuftrie" in ben beiben geprüften ^erioben (^reig*

foHperiobe 1882—1895 unb 2:euerungÄperiobe 1896—1907) fic^tlid^

biefelbcn SSerfdöiebungätenbenjen oortierrfdjen.

3m Unterfc^ieb baüon jeigt unS bie ©ruppe „ßanbrairtfc^aft"

einen erl)eblid)en ß^n^öd)» an ©igenbetrieben bei gleidijeitigem Stüd-

gnng ber lanblid^en 2lrbeiterfc^aft von 1882-1895, genau bie um=

gcfe^rte Xenbenj oom le^terem ^aljx big 1907. (S^ bcftntigt bieg

üoUauf, TOa§ wir anberSroo über bie oerfd^iebenen ©rfolgSbebingungen

beg unbefdjränft t)erQntroort(id)en £leinunterneljmerö unb be§ bureQU=

fratijd) geleiteten ^rbeiterbetriebeg jur S^^ ^^^ Prosperität unb

2)epreffion ausfagten: wöbrenb ber (enteren, too bie finfenben greife

ju möglid)fter ^^oftenfparnig jiüingen, ift ber unbcfd^rdnft üerant-

raortlidjc ©igenbauer gegenüber bcm an reid)lid)e 3)Jittel gen)öt)nten

@roi3betrieb im i^ortcil; luä^rcnb ber ^rofpcritat umgetel)rt.

3im ©egenfa;) baju fpiegelt ung bie ftarfe 3unal)me beg ^^erfonotg

in^Qnbel unb i^erfeljr in ber^QuptfQd)ebie tDQd)f enbc9lioQlität,

bejonbcrg feit 1895, raiber, lunbrenb fid) im aiL>ad)gtum beö ^n-

buftrieproletariatg feit jenem ^aljre ber fteigcnbe 3Ubeiteraufroanb

ber ^rofperität offenbart.

3tm beutlid)ftcn tritt ber Sl^edjfel von oerfd^roenberifdöen unb

fid) befd)räiifcnbcn, cjLpanfiöen unb fonfolibicrenbcn ^vobuftiong=

fortfc^ritten im ungleidjen äi>ad)etum beä inbuftrieUen ilktnebetapitalS,

ber 3lrbeiterjal)l unb ber ©nbprobufte ju r)erfd)icbenen Seiten ju=
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taQi, rote roir fie beifpiel^roeife an ^onb be§ omerifonifc^en S^nf"^

üerforgen fönnen.

Saut „Journal des Economistes" betrugen in ber g^obrifinbuftrie

ber 3Sereinigten Staaten:

3m 3al&re
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3ut i«ott8cnttationöbctoC0und in ber fronjbflfc^cn €ifcninbuftric
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gefegt, bie minberraertigen Slrbeit^fräfte entlaffen: ^ro^ finfenber

©efQmtvrobuftioität fteigt bie mittlere ^robuftioität pro 3lrbeiter

unb pro a)tQrf be§ Qiifgeraanbten ^apitol^, raätirenb gleid^jeitig bie

inbuftrietle Äoiijentration bie 9ieflame=^ unb 9fiioQlität§foften befd^neibet.

S)ie iood^fenbe 2lr6eit§lofig!eit Iä§t bie ©treifluft erfd^loffen unb

gibt bem Slrbeitgeber rorüberge^enb boS 5D^effer in bie ^onb. ©elbft

ber fojiale ©efe^geber jeigt fid^ ju fod^en 3ßiten unroillfürlid^

toeniger freigebig aU jur 3ßit ^^^ föf<^ road^fenben ^rioat-- unb

©taatSeinfünfte.

®qB bie ^robuftioitöt ber 2lrbeit jur 3ßit ber (furj= unb lang=

triftigen) ^rei^Quffd)(äge fin!t, jur Bßit ber ^sreiefätte ober fteigt,

ift unter onberem oudt) barauS erfid^tlid^, bofe bie Soften ber 9J?enfd^en«

Qrbeit in ber fd^rceren ^nbuftrie größeren ^onjunfturfd^roanfungen

unterliegen aU bie Söfine. ^n ben fronjöfifd^en ^o^Ienbergroerfen

betrug nad^ 2lftQlion feit 1860 :

r- ber 2luffcl^(a9 ber Sfiüdfgang
' in ber |)auffe in ber Saiffe

ben So^n 16,0 «/o 3,4 »/o

Srrbeitäfoften 19,6 o/o 10,8 0/0

«erfaufgpreife 25,5 «/o 17,0 «/o

fteuerpflic^tigen Öerotnn . 53,0 "/o 40,0 «/o

©igentümlid^ ift boil 93erl^alten berSteingeroinneberßifen-
bolincn, bie — au§' bi^^er nid^t genügenb erftärten ©rünben —
gegen ©nbe ber furjfriftigen ^auffen, reo bie meiften anberen ^n=

buftrien abnorm f)o^z a^teingeroinne abroerfen, oft bereite äurücf =

gelten. Unsiueifeliiaft trägt baran ber Übergang gu einem immer

foftfpieligeren Setrieb jur 3eit ber ^auffe unb ba§ baFierige 3Sorau§*

eilen ber 2tu§gaben üor ben ©innatjmen bie ©cCjulb. (Srfd^roerenb

mag mittoirfen, baB gegen @nbe ber ^od^fonjunftur ba§ S:rongport=

bebürfnig für Bau- unb 9toI)ftoffe aller 2lrt nic^t mel;r mit ber all*

gemeinen TOirtfd^aftlid^en Slftioität ©d^ritt |ält, ba bie roid^tigften

einmaligen SInlagen bereite oollenbet finb.

Slftation gibt bie fotgenben ^i^cxu an§^ beut Subget ber fron=

§öfifd^en eifenbat)ngefellfd;aften

:

Sruttoeinnaf)men Sluögaben 3teingen)tnne

pro Äifometer pro .Kilometer pro Kilometer

1893 34100 ?yrcä. 19 400 grcä. 14 600 grc§.
1899 37 900 = 19 400 -- 18 500 --

1900 39 800 = 21600 = 18 200 =

1902 38 250 = 20 940 = 17 300 =

1906 41500 = 21900 = 19 600 =

1907 42 600 = 23900 = 18 700 =
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5Die öaiiptfd)iilb an biefem üor5eitigen ^tücfganc^ ber 5Rein=

geiniiine trac^cn offenbar in ben meiften j^oHen bie 5lo^tenpreife, bie

relüliD l)öl)eren iloften neu eingelegter 3i''9C gegenüber ben längft

„eingefal)renen", ober allgemeiner: bie ^lotroenbigfeit, unter bem SDrud

beö fteigenben 3Serfel)r^ vielerlei ju improü if ieren, neue, fd&led^t

gebriUte Slrbeitäfräfte angufteüen, gegenüber bem alten ^erfonal (luie

bie neueren italienifd^en unb fran^öfifdjen @ifenbal)nerftreif'5 beroeifen)

5«ad)ficl)t lüalten ju laffen. (Snblic^ feien bie fteigenben 9lnfprüc§e

beS 9ieifepublitunv5 l)infid)tlid) 3at)l, ©c^nettigfeit unb 5^omfort ber

3üge, fpejiell in ben jüngftoergangenen ^a\)xen nic^t üergeffen, 2tn*

fprüd^e, beneu bie )8ai)n nid)t lüie irgenbein J^^abrifant einen ent-

fprec^enb ^oberen ^Serfauf^preiS gegenüberftellen fann.

^tttagcfapltat unb QSctricbölängc ber eifcnba^ncn

SBetrieOsläncje

km

1895 1909

Kapital auf je 1 km
(in 1000 m.)

1895 1909

^^Jreufeifcf)*Öeff. ©taatsba^n
Saqrifdje ©taatäba^n . .

(5äd)i'tfcf)e ©taat9bnf)n . .

ayurttemberg. ©taatöbafjn

SaDifc^e ©taatsba^n. . .

Öefamtnc^ bcä SReid^eö . .

27 266
5 235
2 486
1689
1550

45 479

37 023
6 808
2 839
1918
1747

58 501

275,5

238.0

292,4

310,2

306,5

250,8

308,8

272,5

407,2

409,3
496,9

310,0

3llfo Überaß ein erbeblid) l)öl)ere§ mittlere^ 3lnlagefapital 9lnno

1909 alg 14 :5al)re früher. Unb nocb oiel met)r niü§te bie 2)ifferen5

in bie Slugen fpringen, roenn wir ba§ 2tnlagefapital ber im erften

3eitpunft ei'iftierenben iiinien bemjenigen ber nadbl)er erftellten gegen»

überfteQten, ma§> leiber nid)t angelet, ba fid) bie ^apitatoermel)rung

ju einem grofeen Xeil auf Slugbau unb 93erbefferung ber bereit« be*

fte^enben fiinien unb 33al)nl)öfe bejietit. 3i"^flf|ö'"t betrug baS 9in»

lagefapital 2lnno 1895 11,407 unb 9lnno 1909 18,137 «öiiaionen,

lüeift alfo einen 2luffd)lag oon iiO^lo auf. Söergteic^öroeife betrug

ber gleichseitige 3i'iüad)ö

an Äilümetein 28,6 "/o

. üofomotiocn 69,0 "/o

' ^erfoncniDagen 79,0 "/o

. ©ülenDagcu 69,0 "/o

3n MU ©röfee unb iloften ber Sofomotioen unb ^erfonen»

tüogen uiel meljr ali in ber Einlage neuer i^inien äußert fid; bie Xen=

benj ber neucflen 3eit jum ^u^n^ unb ilomfort. 3lm beften aber

fommt fie im 9iüdgnng be5 Sf^cinertrageä oon 5,8 auf 4,8% bcä
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3lnIaciefQpital§ bei gteid^seitiger beifpieUofer «Steigerung beS 3Ser=

!et)rö unb ba 33ruttoertrQge jum 2lu^brucf.

2Il)nlid)e Stenbenjen laffen fid^ in ben übrigen Äulturlänbern

beobachten, ©o betrugen:

©te Setriebelänge

1895

km
1909

kra

2)a§ Slnlagefapitat

1895
j

1909

I3n Dflerreid)=Ungarn
' Siufelanb
9 ber ©djroetä
* 5Vranfrei<^

' Selgien
- ©rofebritannien unb 3rlanb .

= ben SSereinigten ©toaten . .

29 :^71

35 323
3 596

36 296
3 321

34 090
290 677

40 598
63 069
4 6H0

40 280
4 322
57 458

381 121

6 174
6 900
946

12 471
1141

20 022
46 595

10 237
14 000
1340

14 496
2 036

26 288
73 499

^m 93crgleid^ ha^ii feien einige für bie ©efcbäft^geroinne he^

fonbcrS f^mptomotifd^e ©infommenjroeige angeführt. 2lftalion er*

iDQ^nt bie folgenben „Revenus symptomatiques des profits"

:

Cedule D ber englifc^en Incnme-tax

((Seldjäftögeroinne unb freie 33eriife)

(gintommen ber ber ©tnfommenfteuer
untertDorfenen franjö). ©efeüfci^aften

fva^r
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«eftcucrtcr Olclngctoinn pxo ^onnc in bcn

ftansbPf^cn Äo^lcngrubcn

3a^i-
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^Notföioirt über bte Urfad^en einer ^reisberoegung uicfjt mefir 9?at

weiß, nimmt er feine 3"ft"tf)t S" ^er bequemen 3lrgumentation ber

Duantität^tfieorie, ba§ ha§ @elb fid; entroertet, burd^ Überprobnftion

an ^auffraft eingebüßt l)aht. ))lod) immer begegnet man ber pitto=

reifen 2luffa[fung, baß in jebem Xau]d) eine getuiffe ©elbmenge

einer ©ütermenge „gegenüberfte^e", bofe boiier ein Überfluß ober ein

SJtonget an ^ai)[unc{§m\tkln genau nmgefetirt auf bie ©üterpreife

einroirfen muffe wie ein Überftufe ober ein 3}kngel an bem be=

treffenben @ute.

@rft neuerbingS Ijoben groei berufene ^(;eoretifer biefem alten

©efpenft neueS 2ehen einjuljaud^en oerfud^t: ber ^arifer ©tatiftifer

3Jiarcel Senoir in „Etudes sur la Formation et le Mouvement
des Prix" unb (SE)ar(e§ 9iift im 9)loi=3w"i^'Ö^ft ber „Revue
d'Economie Politique" (1914).

®er erfte begnügt fid^, für einige ber ioid;tigften ©üterpreife

(^oble, ©etreibe, 33aumn)otte, Kaffee) bie „5?orretationlfoeffisienten"

mit ^robuftion, ^onfum, SSorrat unb ber 9)Jenge be§ ©elömetattö

gu bererfinen, ot)ne fid^ über bie roaf)rfc^einlic^en Urfad^en biefer

^arallcligmen ausjiufpred^en. ®r gelangt fo ju bem ©rgebniS, ba§

beifpieleroeife bie ^ol) [enpreif e in furjen ^\)tkn oorroiegenb mit

ber 9]ad^frage, toätirenb längerer (an ueunjäl^rigen ®urdjf(Quitten

gemeffenen) ^reisfc^roanfungen aber mit ber ^^robuftion be§ @elb=

metallg unb im umgefe{)rten «Sinne ber ^robuftion^oermel^rung

oariieren.

©benfo foUen bie furjfriftigen ©d^roonfungen be§ SBeijenp reifet

t)on ben ©rnten unb ben ^robuftion^j^Eten, bie langfriftigen aber

üon ber §3efd)(eunigung ber 9kc^frage — unb üon ber (SJelbmengc

ob{)ängen. ^'(bnlidb für 33aumn)oIIe unb Kaffee, ©r brüdt ba§ fo

au§, bafe gmifd^en ben (langfriftigen) ^o^tenpreifen unb ber ^ro=

buftion^oerme^rung ber „J^ooarationSfoeffiäient" — 0,42 unb —0,34,
jroifc^en ^oi)lenprei§ unb ©olbprobuttion ein fold;er üon + 0,73,

(mit ber ®olb= unb ©ilberprobuftion fogar + 0,82) beftelje. ®a ber

Äoeffijient 4- 1 bie oödige pofitioe, — 1 bie üöllige negatioe ilongruen^

?roeier 5!urt)en auSbrüdt, fo bebeutet ba§ einen fet)r t)od;grabigen

^araHeli^mug jroifd^en ©elbmenge unb 5!ol^tenprei§, bem gegenüber

bie meiften anberen ©inflüffe fojufagen jurüdtreten.

®ie Sc^roöc^e einer fotc^en öe(;anblung§Tüeife bei ^roblenix^

fpringt in bie 2tugen. 9?id^t nur oermag un» ein i^orrelation^^

foeffijient nic^t bal geringfte über ba§ Söarum ber feftgeftellten

^araßelilmen aulgufagen, fonbern er erforbert nad^ ber oon ^^earfon

©aömoUeii 3a^t6ucO XXXIX 4. 24
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unb feinen '^(nljängern aii^nebilbeten 3)iet()obe fo üiel ©ebulb unb

3eit, bau ^aljrc nötii] mären, inn nnd; nnr einen ©üterpreiS nnd)

biefer 3J(Ctl)obe nad) oüen leiten ^in ju erforfdjcn. 2)enn nid)t nur

auf bie Äorrclntion einee ^reifeei niil ^Uobuflion, 33orrat unb Hon

fum, mit ber ©olb- unb ©ilberprobuftion fommt eiS an, fonbcrn

biefcn Sejicljungen ftet)en l)unberte von qkid) iüid)tigen unb gleid^

intcreffanten jur ©cite (etwa mit bem Ärebitüerfeljr, mit bem ^^oite=

feuille ber S3Qnfen, mit ^uvi- unb ©ic-^fontfu^, mit ber ^^robuftiüitat

ber 3)iinen, ben ©innabmcn ber ©ifenbo^nen ufw. ufn).). Ä'urj, baS

ju burd;pflüf|enbe ^elb ift fo un(]el)euer lucit, bie möglidben 2Bec^fet=

bejieljungen fo 5qI;(Io§, bafe bie ^nuptfd^iuierigteit oielmetir in ber

3lu§n)Ql)t unb ©ruppierung be^ 3iff^i^»^ateriQl§ aU in feiner ge*

iüiffen()aften Qnnh;tifd)en ^Verarbeitung liegt.

©iefelbe SBedjfelbejietjung, bie :Öenoir sroifd^en eiujelnen ©üter-

preifen unb ber ©elbprobuftion entbedt, Iie§e fid) t)orau§fid)tlid^

jn)ifd)en benfelben ^^reifen unb bem äianfportefeuide, bem ©i^font-

fu§, biefer ober jener ©taat^eiinmtjme, roenn nidjt gar ber ^eiratg=

unb ©eburtenjiffer auefinbig mad^en, ot)ne bojä notürlid^ unfere ©in=

fidjt in ben 9)Jed)ani§mug ber greife baburd^ ein ^aar loeiter gebiel)en

roäre.

@ine neue g^orm fudjt ber altbefannten Duantität^tt)eorie 9lift

in bem enuä^nten luffa^ su geben, inbem er an ^anb ber franko;

fifd^en ©elbftatiftif einen Ijinlänglid^en ^^aratteliämu^ §n)ifc^en ben

^^Jreifen unb ber gefamten in 3ii^f"^fition befinblidjen @elb=

menge nad)roeift. ^(^m si'fotge betrug ber fran^öfifd^e lücün^oorrat

:

3a^r



1979] Statifttfd^eg jum Problem: itriec?, $robu!tionäfortf(^ritt um. 371

abgefel^en baooii, bafe biefe von fed^S §u fed^g ^at)ren Qu«einanber=

üegenben Duerfc^nitte bie jrotfd^en i^nen liegenbe @ntiüicf[ung me^r

üerbergen aU anseilten, fc|eint un^ feine 2Iu§)age bod; etroa^ über-

trieben. ®enn tüöljrenb QÜe Kolonnen auf ber ©elbjeite oon 1878

big 1885 eine fd^roai^e, oon bo bi§ 1891 aber eine fet)r ftorfc

Jßerminberung oufroeifen (an 30 "/o in Kolonne 4!), fo ge^t ber ^$reig=

inbej in ber le^teren ^eriobe nur um einen $unft, üon 110 ouf

109 äurücf. ^on 1891—1897 nimmt fogor ber gefamte 3Q^tung§-

mittelumtauf er^eblicf) gu, roät)reiib bie ^^reife nod) fühlbar fallen.

21I§ 9?efultat ber gangen 3Sergleid)ung (roie fo üieler ä^nlid^er)

bleibt fo im ©runbe nur bie ^atfad^e beftel)en, bafe bie @elb»

jirfulation gleid^ ben ^preifen bis in bie neunjiger $3at)re jurüdfging,

üon ba an aber rafd) flieg. S'aS ift aber überaus leid)t erflärlii^,

o^ne bafe n3ir eine birefte 2Bed)fetroirfung ber beiben 9ieit)en an^^

nef)men.

Um fo angezeigter ift e§, einmal flar gu geigen, auf raie un='

gemein fd&road)en g^üfeen biefe unouSrottbare SSorfteQung einer bireften,

quafi automotifd^en ©intoirfung ber ©elbmenge auf ba§ ^reiSnioeau

rul^t, roie oiel begrifflid^e Unflarl^eit in il^r jufammenflieBt. '^an

fprid^t uns oon einer „©elbmenge" unb oon „ben greifen", ober

Toeber ift man barüber einig, loaS für eine (Selbmenge gemeint fei

(bie materiellen ober aud^ bie immateriellen 3ö^tw"9^i"itel: ©elb

unb 9Joten, ober aud^ «Sc^edS, SBed^fel, ©irooerfe^r ufro.), noc^ ift

man fid^ beraubt, bafe baS, roaS man geroölinlid^ als ben 2tuSbrudf

beS „^reiSnioeauS" betradjtet, bie ^nbej gif fern, mit einem SDurd^-

f(|nitt aller greife (ber l)ier allein in Setrad()t fommen fönnte) fo

gut roie gar nid^ts gu tun l^at. ©ott bie $8ermel)rung beS ®elb=

metaÜS ober ber Umlaufsmittel baS (SJelb „entroerten", fo fönnte baS

nur fo gefd^et)en, ba§ ber ©urd^fd^nitt fämtlic^er in ber S^it^^^^^^t

für moterieQe unb immaterielle ©ienftleiftungen effeftio begat)lten greife

ein niebrigerer roürbe. 3hm ift aber — roie roir bereits bemerften —
bis gur ©tunbe nidbS gefd()e^en, um einen berartigen 3)urd^fd^nitt

gu bered^nen. 3ln feiner ©teile operiert man mit einem 2)urd)fcbnitt

einiger leidet mefe^ unb oergleidbbaren S3obenprobu!te unb il)rer biretten

S)erioote, bie il)re gang befonberen, oon ber allgemeinen ^auf=

ober ^aufd()fraft beS ©elbeS unabl)ängigen 5teuerungSurfac()en Ijaben.

©elbft ber burcb 3lrbeitSlö^ne unb äßertpapierfurfe ergängte @üter=

inbef ?^ifljerS ift nod) l)immelroeit entfernt oon ben S3ebingungen, bie

er felbft für bie 3luSorbeitung eines „allgemeinen ^reiSburd^fd^nittS"

aufftettt, ift beinahe beffen Äarifatur.

24*
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iDcr oermutcte Ginf[u§ ber ©etbmcnt^e — barüber ift ttjol^l QÜeä

einig — inüfete fi(^ aber nid)t nur auf bie ^^reife ber ©toffgüter

ober ber leidjt Dergleidbbaren ^^obenprobufte, fonbern auf ben 3)urd^ =

fd)nitt aller greife bemcrfbar mad)en. 9hin fel)lt e§ un§ leiber

jur 3)ieffung biefes^ letzteren an jebem ^JJtafei'tab. 2)er juüerläfftgfte

2Beg ift nod^ ber, bafe luir einige ber leicbt mc§baren ©üterpreife

von il)ren fpejiif if d)en Xenerung^urfadjen ^u reinigen unb fo bie

aügenieine Xenbenj ber greife ju ifolieren fncben. äßas le^rt une

ein folc^er 53erfuc^? ©oroie inir bie ben 9tol)ftoffen unb £anb=

roirtfc^aft^probuften a l s f o l d& e n innerooljnenben (aui i^oftenfteigerung

unb 3iad;frageDerfd;iebungen erflärlic^en) öeroegungen eliminieren,

fo ift e§ um ben uermeintlicben ''^araUeliemug .^roifc^en ©elbmenge

unb ^rei^nioeau gefcbeben. könnten roir aud^ bie in feinem Stoff=

gut oerförperten Sienftleiftungen ju einem ^^reiöinbej oerarbeiten, fo

erhielten roir iDabrfd)einlid) ein ftetig finfenbeä 'iprei^nioeau.

©ag periobifd^e ftarfe ©teigen unferer ^nbejüiffern rübrt, rcie toir

oben augfül)rten, l)anptfäd^lid^ baoon l^er, bafe fid^ ber ^robuftion^=

fortfd)ritt mit feiner foftenminbernben ^enbenj periobifd^ fold^en

^43robuftion§5roeigen ^uroenbet, bereu ^robutte unb 2)icnfte im '^nte^

nid^t berüdffidjtigt finb, bie aber burd^ ilauffraftbefreiung bie

meiften ©toffgüter uerteuern.

2)arau^ ge^t aber mit jroingenber Sogif ^eroor, ba§ bie 93er=

nief)rung ber ©elbmenge nid^t bie birefte Urfnd^e biefeg (partiellen)

^^^rei^auffdjlageö fein fann. Dh ik i^n auf bcm Umroeg eineö aß«

gemeinen gefd^äftlid^en Sluffdjraungg, einer „auffteigenben i^onjunftur"

bceinfluffe, ift eine ganj anbere 3^rage, bie iüal)rfd)einlid) babin ju

beantioorten ift, bafe bie ©elDmenge in ber auffteigenben Äonjunftur,

loie Sefcure luill, eine burd^aug untergeorbnete 9?olIe fpiele, nur

al^ eine unter t)unbert Urfad^en ju betrndjten fei.

Dktürlid) ift nidbt 5U leugnen, ba{3 bie ©efamtljeit aller im

iiaufe eines Qal^reS ftattfinbenben 3öl)lnngen jur oorbanbcnen ©elb-

menge in einem ganj beftimmten, burd^ ben jeiueiligen ©tanb ber

^'^aljlungöted^nif gegebenen i>er^ältniS fteljen muß. 2lber barauiS läßt

fidj in feiner 2Beife ableiten, baf3 bie ©elbmenge aU bie ^Deter-

niinantc beö ^-Jireiänioeau-o 5U gelten l)abc. S'aä Gegenteil, nämlid^

eine uvfädjlid)C (5inn)irfung ber greife auf bie ©elbmenge unb Um=

laufsigefdjiüinbigfeit be5 ©elbeS ift angcfid^tS ber außerorbentlid^en

Glaftisität ber letUcren Ojröften unb bei§ ^kljarrungöoermögen^ ber

Ijiftorifd^ gegebenen ^reiSffala oiel lua^rfdjeinlid^er. 3)er -Diarft

fd^afft \iä) 5um großen ^eil bie 3at)lung!?mittel, bereu er bebarf.
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®ofe mit ftcigenben gJreifen aud^ ade in @elb auSgebrücften ftatiftt=

fd^en ©rö§en (olfo oiid^ ber 3ö^Ii'"9^oerfef)r) eine nominelle

Steigerung erfahren, ift fein 2Bnnber unb bebarf bnrd^QuS nid^t ber

©rflärung buvd^ bie DiiQntitöt§t{)eorie

!

SSie Ieid)t \i6) ber ^^oraaeli^muS unferer ^nbej^a^ten fpejiell

mit ber © 1 b m e n g e erflören Iä§t, fotien roir im legten ^of^rgang

biefer ßeitfc^rift. ^a unferen ^nberjiffern f)auptfäc^Iid^ inbuftriettc

SfJo^ftoffe unb Sebengmittel gugrunbe liegen, ba bie Diod^froge*

fd^manfungen biefer ©üter (gegenüber bem gleichzeitigen Slngebot)

^auptfäd^lid) burd^ bie Slugbe^nung beg^rebitg bebingt finb, unb

ba ber ^rebit in einem engen ^4Serl)ältniä pr ©röfee ber ©olb*
referoen ftel)t, fo muffen auö) bie le^teren annä^ernb im $ßer*

^ältniS ber ^robuftionlmittelpreife fdiroanfen. — 2lber bie roa^re Ur*

fadie ber fd()roanfenben ^robuftionSmittetnad^froge ift raeber bie @olb=

menge nod) ber ^rebit. ©ie ift burc^au§ pfgd)ifd)er, immaterietter

2lrt, roirb burd^ ben ^rebit nur oermittelt. 9^id^t ber gro§e

ßrebitoerfef)r fd^offt ben @üterumfQ|, fonbern ber @üterumfo| fc^afft

ben ^rebitöerfel)r unb mad^t bamit ba§> ©olb gefud^ter, tJeronla^t eS

äu oerme^rtem @influ§ in bie ^öanffoffen.

^öd^ftenS tonnte man fagen, ba§ ber burd^aug bur«^ unferen

Unterne^mungggeifi, unf ere ©eroinnc^ancen unb gefd^öftlid^e Suoerfid^t

begrünbete ©üterumfo^ in ber Seic^tigfeit be§ ^rebitS unb ba^er

burd^ ftorfe ©otbreferüen erleidet er t roirb, bofe olfo ba§ ©olb in

bem gonjen ^^roje^, roie @ut)ot roill, bie D^toHe eineg „engrais

compl^mentaire", eineg jufä^lid^en ©üngftoffeS fpiete. ©id^erlid^

roäre aber ber neue roirtfc^aftlic^e äluffd^roung nid^t ausgeblieben,

wenn eS an ©olb gefehlt ptte.
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®ie beuffc^ = öftertei(i^/ungarifc^e

2Birff(^aff^gemetnf(^aff

'

'33on 9!}la5 fftiebmann-OBien

^^er ©ebanfe ber Söirtfc^oft^gemeinfci^aft groifd^eu SDeutfd^Ianb

<4^/ unb Dfterreid^4XngQrn lie§ balb noc^ £rieg§beginn ein ^rojeft

tüieberoufleben, bem roir in ber @efc^id)te bee üorigen ^a^rf)unbertg

toieberlolt begegnen. Sie bamaligen S3eftrebungen fd^eitetten an

politifc^en 33ebenfen. Ob unb inroieroeit fold^e, roenn auä) unter

gQn§ anberen ^er{)Qltniffen, Ijeute befielen, foll an biefer ©teile nid^t

erörtert roerben. 2)aB ein militärifd^e^ unb volitifd^eä SünbniS §u

feiner ©id^erung unb ©rfialtung ber ©rgänjung burc^ ben 2Birt=

fc^aft^bunb bebarf, unb roie biefer 5lrieg, ber üorroiegenb auf roirt=

fddaftlidje Seroeggrünbe jurüdfjufülren ift, aud^ mit htn fdiärfften

toirtfd^aftüdien SBaffen gefüt)rt toirb, braucht nic^t befonberö au^=

geführt gu werben.

einige SBod^en nad^ beginn beg Äriege^ bilbete fid^ in 2ßien

ein gunäd;ft fleiner Ärei§ von 9)?ännern, bie in ber 2lbfidbt jufammen=

traten, bie uerfd^iebenen 3ufu"ft^fragen ju erörtern, roeld^e in unferem

SSaterlanbe infolge be§ 5^riege§ unb nad^ bemfelben raürben jur

fiöfung fomnien muffen. 2luc^ anbere Greife entftanben, bie mit*

cinanber in ^ü{)Iung traten. 2)as ^rojeft ber roirtfc^aftlid^en Sin*

näberung iiatim in ben Beratungen einen breiten 9iaum ein, unb

al§> bie erften Dkcörid^ten burc^ficferten , mad^ten fid^ fofort SBiber*

ftänbe bemerfbar. ©el)r begreif lid;, roenn man bebenft, baB jebe

Steuerung infolge be§ ^ange;? ber üieten am ©eroo^nten nodb immer

SBiberfprud^ au§gelöft t)at, ba^ alle jene, bie fid^ bi§I)er unter bem

geÜenben ©ijftem roo{)lbefunben l)ahen — roenn fie auä) bei jeber

@elegenl)eit gerne fritifieren —, ©d^eu öor bem „Ungeroiffen" \)aben,

ba§ bie i^orftellungen über ben ©inn unb ^med be§ überau!§ fom«

pligierten ^Projefteg foroie über bie fiöfungSmöglidjfeiten aufeer*

orbentlid; un!(ar roaren, unb ba§ enblid) biejenigen roiberfprai^en.

^ 2)er SSetfaffec biefeg 33eitrag§, ber ber Sijepräfibent beä 33unbeä öftere

reid^ifc^er 3"buftrieIIer unb SRitgtieb beä öfterreicf)tfd;en Slieid^örates ift, fü^rt

ricfitige ©ebanfen üor, bie über aÜe ftatiftifcfien ^Berec^nuiuien unb über alle

©injelerroägungen oom ©tanbpunfte ber oerfditebenen ©rroerbSsroeige l^inauö

für bie görberung ober SSerraerfung größerer icirtfc^aftlic^er Slnnäfjerung ber

3entrarmäc^te a[§ bie eigentlich ausfd^Iaggebenben crfcfieinen. ^c^ l^abe bal^er

gern feinen 3lusfü]^ruttgen ^iev SRauni gegeben. ®. <B(i).
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bie firf) nid)t Don bem ©ebanfen • freimadjen fonntcn , baö grofee

l)anbo(epolitifd)e ^^pvoblem au^ichliefelid; unter bem Öeficftt^rointcl

ber 3onfrn9e ober einicier Boüpofitionen ju betrQd)ten. 2)ie ©egen^

ar(^innente erhoben fid^ nidjt über baä ^Imau allgemein gel)Qltener

Crtlärungcn, wie, bafs eS ju friU) fei, bng Xtiema ju erörtern, bafe

man ben 9ti^5gang beS Krieges abwarten muffe, bafe luir oon ber

beutf^en Äonfurrenj überrannt würben, bafe man feine Selbftänbig-

feit nid^t aufgeben bürfe, bafe bie ©teuerlaften gu oerfd)icben feien,

bafe man uorl^er mit Ungarn in^ steine tommen muffe, ba§ man fid^

nid;t anbicbern bürfe u. bgl. ®ie 2luff(ärung§arbeit rüurbe burd)

bie Sm\x\x fel)r erfd^ioert, h'v^ enblid; üon bem l)ermctifd)en 31bfdblufe

in ber treffe abgclaffen werben nuifete. 3l[Imät)lid) uerringerte fic^

bie 3at)t ber ©egner a\i§> roirtfd;aftlid)en Greifen in bem 3)ia§e, in

bem e^ möglid) mar, fid^ in bog Xtiema ju üertiefcn unb ctioaS

Älarl^eit ju fd()affen.

®ie am 27. ^äx] in 33ertin ftattget)abte 2:agung beg ©eutfd^--

Cfterreic^=Ungarifd)en aBirtfd)aft§oerbanbeg, an ber fid) eine größere

3af)I von ^nbuftriellen unb aiUrtfc^oftSpolitifern au^ Dfterreic^ unb

anä) aus Ungarn beteiligte, brad)te bie ^rage in fc^nelleren ^iu^.

©eftionSoerfammlungen beS .^Umbcä Öfterreid)ijd^er ^nbuftrieüer,

ber bie große 9}iaffe ber ^nbuftrieüen Cfterreid^ö ü\§> einjelmitglieber

in fid^ oereinigt, rauben in 9ieid)enberg, 9himburg, SUiffig, ^epli^,

©ras w"^ anberen Drten ftatt, nad)bem fd)on früljer bie 3lugfdjüffc

ber äat)lreid)en 33unbeefeftionen 33efpredjungen abget)aUen unb fic^

in i^rer überroicgenben Tl(i)tl)e\t für einen mögUdjft innigen 2ln*

fd()(u& au§gefprod)en l)atten. ©ine rege ^ätig!eit für ben 3lnfd^luB=

gebanfen entfaltete ber 9^ieberöfterreid)ifd)e ©emerbeoerein , ber un*

befdiabet feines DkmenS eine ftatt(id;e SInjal;! äßiener ^nbuftrieüer

ju feinen 3)Utgliebern jä^tt. ^nnerljalb ber bem 3entraloerbanb

ber Snbuftriellen Cfterreid)S angcfd)loffenen ^adjoerbänbe, meldte bie

grage rool)! jumeift als 3oÖfrage belrad)teten , waren bie 3lnfd)au-

ungen geteilt, unb bie fieitung be§ 3e"tralüerbanbeS, bie eine ^iem*

lid) ablel)nenbe .^oltung eingenommen l)attc, ol)ne fie jcbodl) nad)

axi^m 5um 31uöbrud ju bringen, oerfanbte am 14. Slpril an iljre

Unteroerbänbe ein 9iunbfd)rciben, in bem alkrbingS nod) baran feft«

gel)alten würbe, baß eS „oerfrüt)t wöre, fic^ üor ^kcnbigung bcS

.Krieges auf ein beftimmteä l)anbel«politifd)e§ *:t>rogramm feftjulegen",

bafe „^^orocrljanblungen mit auswärtigen J^attoren nid)t am ^la^c

finb, beüor nid;t baS $l^erl)ältniS jwifd)en Cfterreid; unb Ungarn

oollfommcn flargefteüt unb baucrnb geridjert ift", in bem aber feft=
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geflettt rourbe, bQ§ „bie 2^ei(na()me ber aJionard^ie an ber ©(Raffung

eine^ gro§en SBirtf d)Qftsge6iete!§ , bie ^erfteQung mögUcfift enger

n)irtfrf)QftIic^er 33egtet)ungen gn ben ^kc^barftoaten geboten ift", unb

enblid) jugegeben mürbe, bafe „bie enge Sunbe^genoffenfdiaft unb

SÖQffenbrüberfdjoft mit beni ®ent[d;en 9?eid;e quc^ auf rairtfc^aft»

Iid)em ©ebiete gum SluSbrud fommen mufe". 2l([o immerhin bereite

eine 3]erbeugung oor bem 2lnnä^erung§gebanfen.

3Im 19. aipril melbeten fid^ bie 33orftanb§mitg(ieber ber tnitte(=

europäifd^en 9Sirlfd)aft§oereine in Cfterreid^ unb Ungarn, inbem fie

auf ©runb einer gemeinfomen in 2Bien gepflogenen Slu^fpradje feft;

fteflten, ba§ bie iüirtfd)aftli(^e ©inigung jroifd)en ben beiben Staaten

ber 9)?onarci^ie allen ^anbelSpolitifc^en S?erf)anbfungen „mit au^--

lüärtigen Staaten" üorangei)en muffe, ^ierju fei bemerft, ha^ biefe

SSorau^fe^ung niemals in 3^eifel gejogen raurbe, infofern offijielle

5ßert)anbtungen in S^rage fommen, ba§ roof)[ aber oon oerf(^iebenen

©eiten j^ü^(ungnal)men unb Sefprec^ungen roirtfd^aftlic^er Greife

Dfterreid^S unb 2)eutfd)fanb§ für 5roedbienli($ gelialten unb aud^

lüiebertiolt oor, rcä{)renb unb nad; ber berliner Tagung üom
26. 3)tärä gep^ogen raurben. ^h\<ii ^ielt man unperbinblid^e 2Iu§=

fprac^en ber mit ber ^^ü^rung ber ^anbetgpoüti! betrauten Organe

ber groei Äaiferreid^e für roünfd^ensroert. ^enn raenn bie beiben

©taaten ber 9)conar(^ie binfid^tüd^ il}re§ |anbelgpoütifd;en 3itfunftg=

oerf)ältniffe§ gum ©eutfd^en S'Mc^e fic^ einigen foHen, muffen fie

über bie ©tettungnaf)me in ®eutfd;(anb ju hen raefentüd^ften 9?id^t=

linien orientiert fein. 2)er ^])tittc(europäifd^e SBirtfd^aftsoerein er=

flärie ferner eine f)anbe(§po(itifc^e 2(nnä^erung jroifd^en ©cutfd^tanb

unb Dfterreid^^Ungarn „unter gerolffen ^^orauSfe^ungen, insbefonbere

jener ber 2lufre(^terf)altung ber rcirtfc^aftlidjen ©elbftänbigfeit ber

3Jionard^ie für n)ünfd;engroert". 9iiemanbem war e^ eingefallen, bie

n)irtfd)oftlid^e Selbftänbigfeit ber 3)lonarc^ie in j^rage ju fteUen.

©elbftoerftänblid) gibt bei jebem 33ertrage in geroiffer 33e5ie^ung

jeber ber oertragfd^(ie§enbert Steile feine oolle 33en3egung§frei^eit auf.

®a§ politifd^e Sünbnil ber groei ÄaiferreidEie legt benfelben ja auä)

3Serpflid)tungen ouf, bie mit ber abfoluten ©elbftänbigfeit nic^t üer=

einbar finb, oi)ne bafe jemanb f)ierin cine^erte^nng be§ (Selbftänbigfeit§=

prinjipg erbliden mürbe. @g wäre baber fel)r erroünidjt geroefen,

ju erfa{)ren, inroieroeit ber 33erein 2Inf)a(t!5punfte i)atU, in ben bisljer

äutage getretenen 3(nnäf)erung^beftrebungen bie 3J(bfid;t einer ©e^

fä^rbung ber roirtfd[)aftlid;en ©elbftänbigfeit ber 9)ionard^ie ^u

erblicfen.
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SluffoUciib ift c^, bQ§ bie furje ^ßerlautbarung bcr Söereing=

Icituufl fcinerlei nod) fo fnappeu ^iinuciS auf bie infofflc be^ beifpiel=

lofcn ^^cltfnege'5 imb feiner 311 öemnrtiiienben geänberten roirtfd^aft*

Iid)en iinb l)anbel§politifd)cn ^crl)ältniffe cntl)Qlt. 9llö ob luir

mitten im tiefften ^rieben an bie SBorbereitungen für bo^ '^a\)X

1!>17 3u fdjreitcn Ijätten! Unb bod; fdjeint c\exahi je^t bie gro^e

3cit getommen, in iueld)er bie 3.^orau!§fe^ungen für bie ^Öerroirf--

Iid)ung ber S^de gegeben wären, benen ber 3)iitteIeuropnifd)e äßirt*

fdjaftSüerein bicnen foQte, bie ^dt für praftifd)e, frud^tbringenbe

3lrbcit, um burdj bie ^örberung be§ lüirtfdjaftlid^en unb t)Qnbcli8=

politifd^en 3"fommenfd)Iuffe0 ber groci großen 3^'"ti^fil'"öd)te ein

frdftigeg 2lttrn!tion^gebiet für onbcre (Staaten ju f(Raffen ; um üiet=

Ieid)t in fernerer 3nfii"^t baiS grof3e Bißt ä" erreid^en, in beffen

©ienft fid^ ber 3JJitteleuropäifd)e 2Birtfd)afteoerein bei feiner ©rün=

bung fteßen luoQte: bie ©d)affung eincS mäd)tigen n)irtfd)afttid)en

^mperium^ aU föegengeroidjt gegen ba§ omerifamf(|e 2Birtfd)aft§-

gebiet, ba§ jroar nid^t abfolut, aber im 5ßerl)ältnig ju ben burd^ bie

ungct)eueren Kriegsopfer mittelbar unb unmittelbar ftarf ^crgenom"

menen Staaten ©uropaS nad; bem Kriege erftarft fid; al^ nodb ge«

fäljrlid^erer Konhirrent benn t)ovt)er ertocifen roirb.

Über bie ©teUungnabme ber agrarifdjen Greife brangen fpär=

lid)ere 9kd)rid)ten in bie Cffentlid)feit. 2lm 2. unb 3. Februar 1915

l;ielten öfterreic^ifd)e, ungarifcbe unb reidjibeutfdje 2lgrarier — bie

tfd)ec^ifd)en ^ßertreter l)a\tm abgefagt — in ^rag eine öefpred)ung

ah, in ber fie jum 'iluSbrude bradjten, ba§ fie, „obrooljt oon geiuiffer

(Seite bie Erörterungen al§ üerfrüljt betrad;tet würben, fic^ oon ben

5ßerl)ältniffcn, bie nad) bem Kriege eintreten, nid)t überrafd)en laffen

lüollcn, ba bie jufünftigen 50II- unb l^anbelSpolitif d)en 3Serl)ältniffe

ber beteiligten ©taaten fddon bei ben möglid)cnüeife früljer alö er=

raartet eintretenben g^riebenSoer^anblungen eine aufeerorbentlid)e Spotte

fpielen merben."

3n ber (Snbe 3lpril 1015 abgebaltenen ^auptoerfammlung beg

©eutfc^en laubiuirtfd)aftlid)en Sentraloerbanbeö für Söbmcn fam ber

SiUmfdj nad; einer engeren aiMrlfd^aft^^üerbinbung ,^unf(^en ^cutfc^-

lanb unb bcr Hionardjic burdj gegenfeitige (^ietoäljrung oon freiem

Übergang ober oon SegünftigungSjöllen , bjiu. nad) einem jollfreicn

5ßertel)r für ^Igrarprobufte juui 9luebrud.

^ür ben 15. 3)Jai war in äi>ien über (Sinlabung be§ Öfterreidjifd^^

2)eutfc^cn aiUrtfd^aftSüerbanbeS eine ^ortfetjung ber am 26. 3)iärj in

Berlin ftattgcljabten gemeinfamen Tagung geplant, bod^ mu^te wegen
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her bur($ bie Haltung ^tatienS fietüorgerufenen ©ponnung in le^ter

Stiinbe eine 33evfdjieliung ber S^eronftoltung befdiloffen rcerben, ju

ber eine anfet)nli($e Sa\)i oon ^nbuftrieQen unb 2Birtid)aft§politifern

beiber 9?eid^e i^re Beteiligung bereits gugefagt Ratten unb für bie

\iä) ein Qufeerorbentlid^ regeS ^"tereffe weiter Greife funbgob.

3)en breiteften diaimx in ben oerft^iebenen ^Bcfpred^ungen na^m

ftetS bie ^oÜfrage an unb für fidf; ein, ber ja unftreitig bei SeI)Qnb=

hing be§ 2:()ema§ ber SIeuregetung ber IjanbeUpoUtifdjen S3e5iel)ungen

eine fel;r grofee Sebeutung gufommt. 2lber fie fann im 9?Qf)men ber

©rörterungen unb Unterfuc^ungen über ben ©rob unb bie Slrt ber

f)Qnbe(§poIitifd^en ©enieinfamfeit ber beiben ^teid^e raot)! nur infotoeit

in 33etrQd^t fommen, ai^ e§ ftc^ um ben oorouSfic^tlid) notmenbigen unb

guläffigen Sdju^ ber ^robuftion {)anbclt. ®en erften '^sla% mu§ bie

^orberung naä) bem t)QnbeI§politifdjen 3ufQ'"wenfc^Iu§ einnehmen,

unb biefer j^orberung t)Qt fi($ bie BoÜfrage anjupaffen. ©^ rcäre

oietieid^t rotfamer geraefen, nid;t oon einer Soüunion ober einem 3ott-

bunb, fonbern oon einem ^anbelSpoIitifdjen Bünbni§ §u fpred^en.

'il)mn oielfad^ lourbe anfangs befürchtet, bie SSertreter ber Sottunion

ocriangten eine abfolute 3ottgemeinf($aft of)ne 3iiiMcf;enftufe, loaS

tatfäc^lid^ nid^t ber ?^att mar. S!)ie Sejeid^nung raurbe oielme^r ber

^ürje falber geraäl;(t. Unb loenn man oon einem gemeinfamen 3ott=

gebiete fpradj unb fprid^t, fo fott tjierburd^ bie bod; fo oielfac^ an-

erfannte S^^otroenbigfeit be§ „mög(i(^ft innigen 2Infc^(uffeS" unb ber

Sßunfdj nad^ einer ©emeinfd^aft gum 2tuSbrud fommen, bie einer

ettoaigen fpäteren oottfommenen 3?ereinf)eitlidiung bei SBirtfd^aftS-

gebietet bie 9Bege gu ebnen l^ätte. DJ^an erfannte balb, ha^ bie @emein=

famfeit beS 3ottgebieteS bei bem toirtfä^aftlid^ oerfd^iebenen S^ftönb ber

beiben 9^eidje ebenfomenig bie oöttige @Ieid;artigfeit aller Slufeenjötte

bebingen fann, roie eine Sottgemeinfd^aft of)ne Stufe empfefileneioert

TOöre. ®ie Söfung biefeS, loie §ugegeben werben mufe, fdjioierigen, aber

nidjt unlösbaren ^roblemeS wie oerfd^iebenc anbereSöfungeformen finb

im ©tubium. Sie werben fic^ äffe, wenn nid^t l)atbe 9(rbeit geleiftet

werben foll, bem großen ^kk ber gemeinfamen 3lu§ent)anbelSpoIitif

anpaffen muffen. 3lnftatt bie 3ottfrage unter biefem ©efid^tSpunfte

5U betra(^ten, würbe il)r, wie erwä(;nt, oielfad; bie erfte ©teffe ein

geräumt, unb baS gro^e, burd) ben Ärieg wieberftanbene l)anbetS=

politifd^e ^^robtem broljte ein auSfd^IieBIidj 3offpoIitifd)eS ju werben.

SRatürlic^ melbeten fic^ fofort biejenigen, bie oermöge ifireS wirtfd)aft=

fielen Übergewichtes im ©taate am leid^teftcii gofftarifarifd^e 33e=

günftigungen gu erfangen gcwobnt waren, ibre bcfonbcreu 2i>ünfd^e
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in einem ifoliertem ©ebiete leidster burrfjfetjen 311 fönnen glauben unö

eine ^})cint>ennu3 it)rer siköorjunung befürd)ten. <Bd)v mit llnred^t.

®enn be[[cr aU ber erl)öl)te SoUfc^u^ luirb ber biird) bic ju ge^

lüärtiiU'ube 5lu«breitung bc§ ilarteOmefen^ ((5tjnbifüli^5mus) felbft=

gcfdjaffcnc <Bd)u\^ rcirten. ferner barf eine j^raqe uon fo roeit:

traiienbcv 33ebcutung nur 00m allgemeinen üoIMn)irtfd)aftlid)cn !2tanb=

punft unb infofern einjelne ^'^i^uftrien ©lieber in ber großen ilette

ber l^eimifd^en ^^robuftion finb, bctradjtet roerben.

3lud) oon anberen ©citen raurbe, unb j^raar, loie bereite aue=

einanbergefe^t, in 3?erEennung beä eigentlid;en ^[dc§^ bie ^i'^ge an^

fänglid) nur oom ©tanbpunftc ber BoQfälje bel)anbclt unb überfel)en,

ba& ber Soll fein 3iai)cilmittel ift unb bafe mit ftarf geänberten

Äonfum= unb anberen --üer{)ältniffen md) bem ivriege lüirb gered^net

werben muffen, bie nod) roeit fdjroieriger qI§ bei ^anbeleoerträgen

in geiüöt)nlid;en 3^iten ben ©rfolg unb haSi 3)iafe be§ 3oQfd)u^e§

abiüägen laffen. Wlan benfe an bie enormen ilJet)rbelaftungen burd^

Steuern, rccldie jur ©edtung be^ 3i»fß"^iß"f*^^ notioenbig fein unb

ben Äonfum raefentüc^ beeinfluffen werben ; an bie ^.Verteuerung ber

Sebenstialtung, an bie ^Iserfdjärfung ber i^onfurrenj, an bie oernuit^

Vid) geänberten ©runblagen für bie ©rmittlung beg 9f?egiefaftor§

mand}e0 l^nbuftriejmeigeiS, an bie geänberten .^^rebit-, i!apital§* unb

33alutaDert)ältniffe unb oieleö anbere. ©infac^ mit erl)öl)tem ^oU

id)n^ Dorgeben f^u rooden, wäre ein bebenftid)eä 3)iittet, bebenflidj

für ben ^onfum unb für bie g?robuftion. äBag ba§ ^^ebenfen an^

betaugt, bafe im befonberen 2)eutfd)lanb nad) biefem Kriege ai§> k'iU

rceifcn ©rfa^ für ben entgangenen IHbfa^ nod) anbereu ©ebieten

unferen a3Jarft bebrängen würbe, müfite nad; bem Siejepte ber tngft--

lidjen ^ur ^JJafircgel erl)öl)ten 3ollfd[)u^eg gegriffen werben unb fönnte

eine ^^l^erfolgung biefe^ ^^srinjipe^S allerbingä jur i^onfequenj be§ 9lb=

fd;lnffeä gegen bie einfuhr — aber oud) gegen bie 3luöfnbr führen.

3)ae 9lrgumcnt gegen bie bcutfd)c ilonfurren,^ läfit aud; bic ©rwägung

üermiffen, bafj bic beiben 9teic^e in bem 'OJtafjc, in bem fic fid) gegen=

fcitig begünftigcn, fid) bem ^Ui^lanbe gegenüber beffer fd)ü^en tonnen,

^ie (^rage bc§ 58erl)ältniffe!$ ju ®eutfd)lanb wäre übrigens auf alle

j^älle ju bereinigen, ob e§ ju einer befonberen 9lnnäl)erung ober ju

einem gewöbnlid)en ^anbelÄuetrrag tommt, unb in beiben gäüen bleiben

bie Sdjwicrigfeiten ber ^eftlegung oon Sodfäficn — bie in maud)en

^liofitioncn gcgeiuiber bem 3ial)re HK)7 ol)ncl)in wefenllidje l^lnberungen

äu erfaf)rcn bätten — beftel)en. derartige ^tnberungen führen not^

gebrungcii 511 weiteren $ßerfd)iebungcn be§ Soflnioeauö. 'Denn jebe



19891 Sie beutfcfi^öftei-reid^/unganfc^e SDSirtfc^aft^gemeinfd^aft 381

Snbuflrie foinmt ni($t nur q(S ^^robujent, fonbern anä) aU SSer^

6rQud)ei* jener Sönre in Setrad^t, bie fie jur ©rjeucjung, jum betrieb,

jur ©inrid^tung unb jur Selrieb^oergröBerung bjro. ©rridfitung be=

nötigt. Wan barf nid^t unaugge[e|t an bem @eban!en be§ burd;

3otterI)öt)ungen erl)offten B^u^eB feft^alten, fonbern mufe it)of)l oud^

an bie burrf; SSerbiÜigungen gu geitiortigenben SSorteile unb nic^t ju*

le^t baran benfen, bo^ e§ nt(^t genügt, eine SBare gu erjeugen, fonbern

ba^ tjäufig bie 2lufgabe be^ 31bfQ|e§ bie fdjraierigere ift. Übrigen^

fonn ber 3ott bei ber 33erfd^iebenl)eit ber ©tanborte unb ber ^ro=

buftion^bebingungen be^^felben ^"^wftt^iesroeigeg aud^ innerl^olb eine§

gefd^toffenen ©ebiete^ in üielen ?^ä(len nur einen ®urd^fd)nitt§n)ert

barftetten ober e§> ber inbuftrieHen ^raft be§ minbergefd^ü^ten Unter-

nel)men§ überlaffen, ob e§ fid^ tinrb entroideln unb im SBettberoerbe

befte{)en fönnen. S)er ^oU ift eben nur ein g^oftor, aber nid^t

ba§ einzige aßer jener 9JlaBnaE)men unb 3Sorau§fe^ungen, bie für bie

©nttöidElung, (grftarfung unb ^onfurrenjfä^igfeit ber 3«^wftrie eineä

Sanbeg getroffen unb gefdEiaffen werben muffen. 3" biefen SSorauS^

fe^ungen gehört unter anberen aud^ bie ©elbfterjief)ung be§ Unter=

ne{)merg unb feine initiatioe S^ötigfeit. 5Der ^rieg t)at infolge ber

3lbfperrung ^nlanbSergeugniffe entfteljen laffen, an beren ^erfteüung

ol^ne ben äußeren 3iöang fd^on in j^rieben^jeiten l)ätte gefd^ritten

werben fönnen. Unternel)mer, bie unter bem ©d^u^e be§ 3oße§ feine

^eronlaffung l^atten, fid^ neue Slrtifel gugulegen, mürben fid^ bei er-

l^ö^ter ©orge um bie 33efd^äftigung i^reö 33etriebe§ mit ber ©rgeugung

neuartiger ober oerroanbter SBaren befaßt traben.

©^ mag oerf)äItni§mä^ig lei^t fein, auf ©runb ber ^robuftion^-

unb ^anbelSftatiftif ©d;Iüffe auf bie oorau^fic^tH(^en 33eränberungen

bei gleid^bleibenbem 3otte ju gießen. SSiel fd^roerer ift e§ bereits, bie

35eränberungen ab§ufd^äßen, bie fid^ an§: einer geönberten J^onftruftion

be§ 3oß"tO'^o»^ ergeben bürften. 2lber unenblidj fd^iuer ift e§, and)

nur annäl)ernb anzugeben, meldte ^robuftionS= unb 3lbfa^mögUd) feiten

fid) für ein btofe burd^ eine befonbere inbioibueUe ©tufe gefd)iebene§,

jebod^ nac^ aufeen einljeitlidjeS 3Birtfd;aft!ogebiet eröffnen, ba§ ben

inneren 2Barcnauötaufd^ beleben unb fteigern mujs, unb ba» fid^ un=

bebenflid)er mit 3öüen umgeben fann al§ ein nad) 3tuSbef)nung,

@inroof)nergaf)l unb lHufna{)mefäf)igfeit oiel fd;iööd)ere0 ©ebiet; für

ein oon ber 9^orb= unb Dftfee bil an bie 2ibria unb bie untere

®onau reidjeiibeS, uon 120 9)iiIIionen arbeitSfamcr 3)ienfd^en be-

fiebeiteS ^Territorium, baio mit feinen roeiten G^renjen bie günftigen

©jportoorauSfe^ungen eine§ grojsen, fräftigen, aufnal^meföf)igen
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3niicniiuu-flC!5 bietet, unb in bcm bü!^ iöerirebeii, im ^iilniibe teuerer

ale lind; bem lUuelniibe 51t oertaufcn, nbnel)incn muB- Unciiblid;

fdjtocr ift c^ ferner, ade ^^orteile bes unrtfdjattlidjtii 'iluffdjiüunoied

,^u criucfi'cn, bic [id) in 3ln)cl)iiiu] bcr :)liipai|iiiuj iiiib ßeßenfeiti^cn

2)urd)biiiujiiii(^ cröcbeii fönneii. i)Jan foUic benfcii, baji bereite bie

üeifd)iebeiicn :ik>[trebiuu^en ber länbenucifen ©ineiigmuj imb 2i'iöu[trie =

[örbcnnu] in Cl'terreid; l)inrcidjenb cjcgen M§> ©vftcni bcvlHb|onbernni]

lprcd;on. 3lnf bic |"id) eröffiunbe '^-nnfpcftiüe bcr lcid;torcn Kapital

unb iU-ebitbefd)Qftnni3, aii^ bie ^eeinflnffung ber ä^atnta, auf bie

^lueiunnberungefrage, auf bie 23eamtenl)i;pcrtropie, bie juni gro{3cn

2;eil eine i^oic^i bc!§ Srönflenio (jeiftiger ^ilrbeiter jur ^eanitenlaufbal)n

ift, lueil fie in ber ^^'rioatwirtfd^aft nid;t untergebradjt werben tonnen^

auf ade bie 3Jfomentc, iücld)e im 3i'9^ '^^^ Slu^einanberfe^ungen über

bo^ Slnnaljcrungöproblcm meljrfad) erörtert mürben, brandet an biefer

©teile nid)t weiter eingegangen ^u werben ; and) nic^t auf bie Öc^

beutung XrieftiS — für beibe 3teid)e — unb auf bns ^ntereffe ber

a)Jonard)ic am leidjtercn Sittritt s" bcn 'Dfeeren unb bcm ^^eltlianbet.

äßir erwarten im befonberen von bcr geplanten 58erbinbung eine

9lnnäl)crung an bcutfd)e Organifationcn unb i^rbeitiSintenfität, an

beutfdje 'ilrbcitijmcttjoben nnh 33cbingungen auf bem grofsen ©ebiete

ber ©rjeugung unb ^il^arcnoerwertung, wie wir anbererfeitsS unferen

Öefdjmacf unb unfere itunftfcrtigfcit übertragen würben.

®ic itonfnirenj mufe nidjt immer bcnac^teiligenb, fie fann auc^

belebenb wirfen, unb audj unfcrer öffcntlidjen 'Xätigfeit unb ^er=

waltung mag eine foldje it'onfurrenj nidjt fdjaben. äßenn uon

mand^cr Seite unter ^inweiiS auf bic ;i^erfd)iebcnl)eitcn beS 'i?er^

waltung^' unb be^o 33crfe()r^wefen§ gegen eine innige Slnnäljerung

Siebenten ertjoben werben, möd)te id) ber Überjeugung 3lu^brud oer-

leiljcn, bafj eine @leid;artigfeit fid) erft unb notgebrungen nu^ einem

engeren '^erljältniiS ergeben wirb, wäljrenb ber unigcfeljrte 2Beg faum

fc^neÜer jum 3iele fül)ren bürfte.

^Ftan benfe and) an bie SluSblidc, bic ftd; für bic ^nbuftrie

unb 93olf^wirt)d)aft eröffnen würben, wenn unter bcm crljofften (Sin:

fluffe unfere reichen 9iaturfd)ä^e, unfere äBafferfräfte unb 5lol)lenlager

entfpred)cnb au!?genütjt unb aufSgcbculct würben, wenn bie ©efc^-

gebung in biefer S^kjieljung, ben üolfiMi)irtfd)aftlid)cn 33ebürfniffcn

Sledjnung tragenb, ben (Jntwidlungöprojefe befdjlcunigen tüürbe, wenn

bie ^Uinienfd)iffal)rt gcl)obcn unb auf bem nalürlid)cn unb fünftlid^en

äßaffcrwcge bcr SuH^'H] 5i' ^t-'" ^^l^L'Umccrcn crlcidjtert würbe.

äüaiS bn^ 9lrgument 'ber ucrfd)icbenen ©teuerbelaftnng betrifft,
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fo tft eg ntitt hmä) n)egfti($l)Qltig. ®enn obgefe^en boüon, bQ§ inner*

t)alb beS SDeutfd)en 9ieid)eg bie 2lbgnben unb ©teuerfpfteme oerfd^ieben

finb, unb bafe üerglcicl)§tüeife 2)urd)tc^nitt^bered)nungen nid)t immer
guungunften be^ öfterreicftifcben (Steuerträger^ auffallen, löfet fic^

baS 2lu^ma6 ber a)ie()rbelQftungen nad) biefem Kriege anä) nid)t an*

nabernb Dorauicfet)en, liingegen eiiie§ bereite mit ©id)erf)eit Qnnel)men:

bo§ bie QuBerorbentlid) grofeen SJfel^reinna^men, auf roelcbe bie Staaten

angt-rciejen fein werben, befonbcre Sebad)tnal}me auf bie ^egieljungen

groifc^en 3ollfci)u§ unb ^onfumfraft bebingen werben. 2lüerbing5

mu§ beim ^ergleid)e ber (Steuern jugegeben werben, bofe jroei

(Steuergattungen, nämlid) bie ^au^giusSfteuer unb bie Slftienfteuer in

Öfterreic^ gang unt)ergleid;(ic^ t)ocö finb. Slber bie erftere fann teiU

weife burd) ba§ beftebenbe 2lrbeiterwot)nung§gefe^ eine wefentlidöe

a)Jilberung erfa{)ren, fobalb ^anbl^abung unb 2)urd)füt)rung be§ @e-

fe|eg feinen 3»üeden angepaßt werben, unb roa^ bie Slftienfteuer an«

belangt, gebort biefelbe ju jenen @inrid;tungen, bei benen man weit

el)er dg gotge unb unter bem (Sinftufe ber aBirtfd)aftggemeinfd;aft

eine ^nberung erwarten fann a(g ol)ne biefelbe. 2)ie genannte

©teuer ^emmt wegen i^rer ^ö\)^ unb Äonftruftion bie Sitbung unb
Slusbreitung von ^robuftionC^ftätten, erfc^wert bie 5^apitalbefc^affung

unb ift auc^ oom figfalifd;en ©tanbpunfte bebeuflid^. Me jene

Greife, we(d)e an einer älJilberung ber öfterreid)ifd)en Slftienfteuer

intereffiert finb, follten au§ SlnlaB ber geplanten Ijanbelepolitifc^en

SReuorientierung unb in 33erbinbung mit berfelben eine ^nberung

forberu, alfo oielmefir eine gleid;jeitige ^JJeuregelung üerlangm, an«

ftatt auf ha§> 9iadjeinanber in ber 2lnnat)me gu warten, bafe ot)ne

einen fo tief greifenben SBec^fel, wie i^n ber 2Birtfd)aft§anfd)lu&

unb nur biefer auf ben üerfd;iebcnften wirtfc^aftlidien ©ebieten wirb

bringen muffen, ein SBanbel gu erl)offen ift. 3Sie(e ^ntereffenten auS

ben erwätinten Greifen, bie ficb im aagemeinen nid)t über mangeln^

ben (SinfluB gu beflagen Ijaben, würben l)ierbei ibren Sebürfniffen

unb gteid)äeitig bem großen au^ ber weltbewegenben 3^it neugeborenen

©ebanfen unb ber gefamten 33olf5wirtfd;aft, beren ^iitereffe oon hm
Sntereffen be§ einselnen auf ber S)auer nid^t ju trennen finb, einen

wefentlid^en 5Dienft erweifen.

®ie größten SSorteile ber ©emeinfd^aft liegen auf bem ©ebiete

ber ^anbel^politü, in bem gemeinfamen Sluftreten britten ©taaten
gegenüber, in bem @ewid)te, ba§ ein riefigeg i^onfumgebiet mit

120 aJäßionen 9)Jenfc^en in bie SBagfc^ale werfen !ann. ®iefe @r=

TOägung mu& wol)l ouc^ bie Befürchtung üor 9Infed)tungen au§ bem
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2;itel ber iiiciftbegünftiguncj jerftrcuen iinb löfet eä uon biefem ©e--

fid)t'^V>intte nue gleidjgültiß er)d)eincn, od ninn bie gegenfeitige be-

fonbcve 3]iergünftii]uiig biird) Sw'ifdje"^ $Bor5iigg% 2lnpQffungg= ober

5>increntialjölle erreid;t. 9)iaf)gebenb ift bie eigene iuirtfd)aftlid)e

3)Jad)t iinb ba§ ^ntere[fc dritter an ben ^kjieljungen mit bem großen

itonfumgebicte. tiefer B'^nng ift anöfid)tgrcid)er alö bie ^srojefte,

in ben {yrieben'?ueTt)nnbhnigen, bie fidj übrigen^ nur nuf bie trieg=

füt)renbeu Staaten eiftrecfen tonnen, I)anbe(5vonti)dje 3i'9cftänbniffe

511 erjroingen, roaS ungejnnbe, in ben natütlid^en 58erl)ältniffen nic^t

gelegene 'ikjiel^nngen fd;affcn nnb ben 5^eim üon ^l^enuidüingen in

fid) tragen nnirbe. 3Uier nidjt nur bie unmittelbaren t)anbeUpolitifd)en

Syetrad)tungen fpred)en für ben 3wfa'»"i6nfd)lu&, nid)t nur bie größere

lüirtjdjaftlid^e Unabt)ängigfcit üom 2lu§Ianb in {yriebenSjetten, fonbcru

aud^ militärifd;e 9iüdfic^ten, bie ©elbftüerforgung im Kriegsfall

bjto. bie größere Unabl)äugigfeit uom 9lu§lanbe. ferner bie @r=

raägung, bafe ifolierte Staaten au§' eben bcnfelben @rünben ben 2ln=

fdjlu^ fuiten rcerben unb umgefel)rt ber rairtfd^aftlid^e 3lnfdjlu§ jur

volitifdjen 9lnnät)ernng füljrt. 2)ie)e ©rraägung mirb nad) ben ©r-

fal^rungen biefeiS ilriegei? unb feinen Urfad)en fid^erlid^ an 33ebeutung

gewinnen. ''Bon biefem föefid)t^puntte an^ wären and) im befonbereu

gemeinjame l)anbel^politifd;e Scjiel)ungen ju ben 33alfanftaaten ju

betrad^ten. 3" ^^^^ öfterreid)=ungarifd^en a)^onard)ie werben rao^l

bie 33eftrebungen nad; einem geänberten Ijanbel^politifdjen Kurfe im

9]lerfet)r mit ben ;^änbern be<3 33alfan§ nad) biefem Kriege auf ge-

ringere aSiberftänbe ftofeen, raobei le^tere für ben ^aH be5 rairtfd^aft-

lid)en 3ufammenfd)tuffe^ ber jioei 3eiitralmäd^te nod) roeitere in 3ln=

erfennung bes burd^ ein großem äl^irtfd;afl!3gebiet gefd^affenen 2lu«^

gleidje^ gemilbert rcürben. 2Bie fel)r ferner nod^ etioaige SBiberftänbe

gegen innigere I)anbcl2ipolitifd;e^>e5iet)ungon ^u ben agrarijd)en^klfan=

ftaatcn burd; baö iserljältni^ ^klgieui^ jum ®eutfd)en 9kid)e ge-

milbert würben, mu^ im gegenumrtigen 3^^tpunfte unerörtert bleiben.

(S^ ift unmöglid(), bie üielen "i^orteile, lucldic bie Wemcinfanifeit

auf oerfdjiebenen ©ebieten bringen fann unb bie fid) aüerbingc nid^t

mit bem JHed^enftift in ber ^anb beftimmcn laffen, anf5ujäl)len unb

uoransjufeljen. IHbcr baf? nebft ben ^l^ortcilen, bie mit Sid)erl)eit ju

erwarten finb, eine Unmenge uon 5li^a()rfdjeinlidjfeiten unb ^JJiöglidj^

feiten befleißen, benen gegenüber fleinlidje iüebenlen üerfdjwinbcn

müi^ten, ftel)t wol^l aufjer 3'ueifel.

(5ine gefdjlofjene 3lnfd}auung über ba^ 3^^^ ober über ben 2Beg

bürfte fid) begreif lid;erwcife auä) in 2)eutferlaub nod; nidjt gebilbet
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Ijaben. 2(6er e§ fd^iene geboten imb an beu 3*^^t, baB bie ma§^

gebeiiben ^-aftoreti beiber diiiä)e giifammenträten, um bie 3)ietmui9eu

(iiiöjutaufd^en unb bie ^^eftlegung einer gemeinfamen Stute t)or=

Jubereiten. ®ie im Saufe berSJconate in oerfrfjiebenen ;üirtfrf;aftlid^en

unb n)irtf(^aftepolitifd)en Greifen gepflogenen ^Beratungen unb @r-

örteruugen ijahen in mand^en 33e5iel)ungen i^ür Klärung be§ ^roblemg

beigetragen unb roertuolleö SDcateriat jutage geförbert.

i^om ©tanbpunfte ber einljeitlid^en ©tellungnatjme liegen bie ^ev
Ijöltniffe in ber ©oppelmouard^ie fdjroieriger a{§> im ©eutfd^en 9ieid^e.

Öfterreid^dlngarn beftefjt a\i§> groei Staaten, bereu politifd^e ®emein=

famfeit ^wax burd^ bie pragmatifc^e ©auftion feftgelegt, beren n)irt=

fd^aftlid^e uulöebare 3iOowmenget)örigfeit jebocl nid^t gefiebert ift.

^ie 3lbfid)ten nad) ftaateredjtlidier S^rennung raaren in Ungarn immer

fct)r gro^, rourben burdj bie politifd;en unb nationalen 5Bert)ältniffe

in Dfterreid) roefentlic^ erleid^tert unb erhielten eine ftarfe 3^örbe=

rung bereite burd^ bie 33eftimmung be§ 18G7er SluSgteid^eg, meld^er

Ungarn bie ()anbeI§politifd^e Unabl)ängigfeit jugeftetit. S)iefe 33e^

ftimmung ift aderbingS nur oon formaler S3ebeutung, raie benn bie

üieten ftaat^red^tlid^en ©onberbeftrebungen Ungarns l)auptfädf)Iid^

bemonftratioeu ßl)arafter traben, ©o fam eS j. S. im '^aijxe 1907

nid)t mei)r ju einem 3ott= "'^^ ^aubeUbünbnig , fonberu Ungarn

fe^te einen ^anbelSoertrag burd^, lüonad^, wenn ber SSertrag im

^at)re 1917 nic^t erneuert raürbe, ein felbftänbigeS Sottö^^i^t für

Ungarn gefdiaffen märe. Sei ben fiaat!ored;tlid^en unb Ijanbeljo^

politijd^en 9Bed^felbegie()ungen bringen bie ungarifd^en ©onberbeftre=

bungen regelmäßig ©diroierigfeiten bei ben 3Serl)aubtungen mit fid^

unb erfd)roeren ©inigungSabfiditen anä) ouf roirtfd^aftlid)em ©ebiete

bort, too bie tatfäd;lid;en S^tereffen ber groei Staaten paraffelloufen.

©ie erleichtern e§ ferner bemjenigen, ber ben ©tanbpunft ber S^rennung

beS ^priujip» falber oertritt, roäi)renb ber anbcre 2;eil auS ©rünben,

bie bier uid^t angeführt werben foHen, bie S^rennung gu üerijinbern

trad^tet, in jebem einzelnen ^atte bie 3uftini"iiing als ein Sugeftänb-'

nis Ijinsufteüen unb für legtereS eine Ä'ompeufation ^u beaufprud;en.

hierin liegen junäd^ft geroiffe ©d^ioierigfeiten, meldte e§ rid^tiger er=

fd^einen laffen, bie 3Sorüerl)anblungen ober rid;tnnggebeuben 33or=

beipred)ungen über baS gufünftige Ijanbelspolitifd^e 33ert)ältniS ber

„brei Staaten" gleichzeitig §u pflegen unb and) nid^t oon einer S3e=

einträcbtigung ber ©elbftänbigfeit im 3iifö'"i"eJiI)fi»9 »^^t ^^'" 3lu=

fdl)lu§problem ju fpred;en, üon einer Seeinträditigung, bie niemanb

beabfiel) tigt. 2)erartige ©inroänbe roerben oon ben ©egnern uid;t

©d^moUerg 3ol)i;6u(^ XXXIX 4. 25
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of)nc 51^creJ)mnu^ auf uiif^arifdje ©nipfinblid^feiteii erf)oben. Wum
fpricf)t aüerbiiißiä uoii bcr oeIbftänbit]feit ber 'üionardjie, ruft aber

tQtfäd)Iicl^ bie 53uiibe^i]cnoilen[d)aft )'taat!3red;t(id)er Sebenten Uiu^arnä

an, nuiljrenb man uoii berfelbeii Seite fonft uiib bei anbcreii föe=

legenljeiten niemale 'Diitljilfe ober ^k'inü()nn(\en uia()rnel)men foiinte,

loenu ei fid^ boriun Ijanbelte, bic öfterreid)ifd^c Selbfiäiibigfeit ju

id)üt^en. ^u ber <Bad)e fclbft [oUte man von uniiariid)er Seite fauni

Stbcnfen 311 geiyärtiijen l)aben. Xiun Ungarn^^ roefentlidjfte ^uHr-

effen finb agrarifd^e, feine Sanbiuirtfdiaft ift nod^ fe()r entiuidlungig-

fäljig, fie brand)t um ben 3lbfa^ nid)t beforgt ju fein unb al^ in=

buftricHer itonfument Ijat fie fein 3'itercffe an l)o()en ^nbuftrie^öUen.

2Bae bie ungarifd)e 3"^iM"trie anbelangt, brandet fie fid) in bem

''^}a^c weniger betroffen su fü(){tn, in bem fie fleiner aU bie öftere

reidjifdje ift. 2)a§ iieftreben Ungarn^, feine 3'>^i'ftrie ju euttuideln,

ift burd)au'5 begreiflid) unb tann aud) com ©tanbpuntte ber öfter=

reid)ifdjen ^i^^nftrie nid)t mit yiii^gunft üerfolgt roerben. ^\n @egeri=

tei(, je meljr fid) bicfe 53eftrcbnngen burd)ie^en, ein befto gröf3ercr,

fräftigerer 3lbne()mer öfterreid;ifd)cr ^^srobufte luirb Ungarn. 3lbir

^eute, in ber 3eit, bic nad; (Srmciternng öer ^ißirtfd)aft^gebiete brängt,

an eine :l^erfd)ärfung be^S 3lbfd)(uffe^ 5u benfen unb j|n glauben, man

fönne mit fiinftUc^en iliitteln eine große onbuftrie fd)affc!i, ()eii3t bie

3ufunft§aufgaben üödig üerfennen. ®arum finb bic 3lufe uac^ einer

3inifd)en50Üinie janfdjen Cfterreid) unb Ungarn nur uereinjelt unb

uidjt tragifd; ju neljmen. (5iiie fo(d)e i)iaf3naljme, bie auc^ einen

agrarifd)eu 3<i^M"'^Kii5o[I mit fid) brdd)le, l)ätte nod) anbere 5lou=

fegueujen auf bem ©ebicte ber ^inansen, be» 33anfiuefen^ unb anberer

3lrt 5ur i^o[(\i, mcldje fic^ bie nuiBgebenbcn Hreifc UngaruiS fid)erlict

oor Slugen ijaikn. 3)ie ungarifc^e ^"buftric braud)t üor aüem ilapitat

unb ift auf ba'5 Ginftrömeu auc^Iänbifdjon i{apita(5 angeiuiefen. !Die

Stelluugimljme Ungarn^ luirb feljr uon taftifd)en i)iomenten unö

(Sriüägungen beeinflu{5t fein. !:?{ber fein iiiirtfd^aftfg; unb f)anbele =

poIitifd)e)J 3"'fi"^l'f*-' lit'gt luie für Öfterreid; unb 3)eutfd;laub in ber

aUc^tung be^ 3Infd)(uffe^.

SBic weiter oben enoäfint , luirb feit geraumer 3*^^^ oon uer-

fd)iebenen Seiten erioogen, wk bie iiürtfdjaftlidje unb ()anbel«politifd)e

föemeinfamfeit ber jiuei Äitaiferreid;e bcfd^affen 5U fein l;ätte unb auf

iücld)em Sege fie ju erreidjen unb ju fidjern wäre. $ßerfd)iebcne

i^orfd)[äge werben ftubiert. Öin abfd)lief?enbeö Urteil wirb erft

mög(id) fein, wenn bie berufenen e^ad)(eutc Ijüben unb brübcn fid^ ge<

äußert unb unter einanber beraten Ijabcn werben. 2lber einiget fann
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roof)l feilte f(|on aU ^imliä} unanfechtbar betrad^tet werben. 3u=
näd^ft, boB boS gegenfeitifle 3Serl)ältiu§ nid;t eine „magere ^räfcreng"

unb of)ne eine befonbere innige ©emeinfamfeit fein fann. @ine ber=

artige Söfung würbe fauni mel)r al§ einen gen)öi;nlicl^en ^anbe(§=

oertrog bebeuten, bie fogenannte ^räferenj nid;t fiebern unb feinen

befonberen <B6:)n^ gegen Slnfed^tungen aug bem Site! ber 9J?eift-

begünftig geroä^ren. S)a§ ^ert)ältnig muB für eine töngere 9?ei^e

von 3at)ren feftgelegt fein unb fon)ot)l in ber ©enieinfamfeit ber 23es

jiet)ungen ju anberen Staaten al§ au^ in einer befonberen gegen-

fcitigen Segünftigung befteben unb in einem oon beu ^Parlamenten

genehmigten ©runboertrage feinen 2lu§brucf finhm. gür bie ein=

üerftänblidfie aiufnal^me britter Staaten mü§te 33orforge getroffen,

bjiu. eg müßten bie Sebingungen feftgelegt werben, unter benen bie

einbegietjung britter Staaten nidit oerroe^rt werben barf. S3eterinör=

gefe|Iici)e 2lbmad)ungen, um gu üer{}üten, ba§ l)anbeI§politifc^e 3u»
geftänbniffe l^infäüig werben, ^ßereinbarungen ba^ntariforifd^er 3lrt,

folc^e über ben 33ereblung^üerfef)r, äierjottunggüorfc^riften unb
mand^eä anbere get)ört ju ©injjelfieiten, bie ficb am bem ^rinjipe

ber gemeinfamen ^ntereffen, be^ gegenfeitigen ©d^u^e^, be§ eintieit»

lid^en Siuftreteng unb bes innigen 3Serfef)re§ ableiten, ^m 3fia§men

ber pringipieflen gorberung nacö ^anbelSpoütifc^er ©emeinfamfeit
unb nad^ möglid^fter sSegünftigung im 3wifrf)enöerfe[)re finb vev
fc^iebene Söfungen möglid^. 3lbgefe()en oon ber glatten Soffunion
ol^ne Übergang, bie qu§i ber Betrachtung au^gefc^altet werben foff,

würbe ba§ ä>erl)ä(tni§ am innigften burd; eine ^offgemeinfd^oft mit
3wifd)engoainie jum 2Iusbrud fommen, b. ^. alfo burc^ eine gemein=

fame ^anbel^politit mit gemeinfamen Slnfeensöffen. 2)ie gemeinfamen

2lufeensöüe fönnten jebod) nid^t gleiche fein, ba fonft Korrekturen nad;

aufwärts bgw. abwärts an einer großen S^^U ber beiberfeitigen ©ä^e
oorgenommen werben müßten, ma^ in 2Inbetrad;t ber oerfd)iebenen

roirtfc^aftlic^en entwidlungSftufen ber jwei S^teid^e nid^t angängig
wäre, (gine berartige 3)?aßnal;me würbe aber and) bort, wo bie 3off=

{)erabfe|ung erfolgt, einem ©efdienfe on ba§ SluSlanb gIeid[)fommen

unb ben üerbünbeten 9?ad^bar benad)teiligen, wäljrenb bort, wo mit
ber Boff^inauffe^ung üorgegangen würbe, bie betreffenben ^nbuftricn

über baS Sioß ber anerfannten Jlotwenbigfeit gcfd^ü^t unb ber

Snlanbfonfum betaftet würbe. 2)ie Söffe müßten alfo gemeinfame,
bürften aber nidjt gleidje fein. Sie gemeinfame STußengoffinie bebingt

eine «Rei^e uon SSorausfe^ungen unb 33orfel)rungcn oölferred^tlid[)er,

goff* unb oerrianblungStec^nifdier 3Ut, weld^e bie Soff-- unb ^anbel?*
25*
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poUtifcr vor bie ßöfung niifeerft fd)iüicnfler Slufflaben ftettt. 3)er

Ojninbücrtrnt^ l)ätte ade jene (Srmärf)ti(]unßcn ju ent()altcn, an roeld^e

bie Unterl)änblcr flebunben fein müßten, unb irare fo abjnfafjen, ba§

l)inreid)enbe 2Iu§[idbt für bie 5lnnal)me burcl) bie ''^sorlamente n^fleben

märe. 3ln Steüc bcr antonomcn ,3öüe luürbcn !iU'rtra(^ö5ÖlIe treten,

^k'fonbcre ^JJJnf3nnl)nien im 2i?ene von ^u\d)läQ,m mären jn treffen,

inn bcr 33cbin(inng einer ncmeinfamen S^lHnie nad) auj^en bei oer=

fd)iebenen ^oÜfäfien jn entfpred)en. Sediere nuifetcn mit ben eine

befonberc ^isergünftigung bietcnben 3ro^id)cn5öllen in ein 93erl)ältnil

gebrQd)t merben, bie C^}Ieid)l)eit ber ^er§olIung!§Dorfd)riften mü§te ge^

geben fein, bie j^ragen ber 3oUanfteilnng unb ber Unircd)nnng mären

5n bereinigen unb ^er{)Qnblnng^regeIn aufsuftellcn. ^üx fid) ergebenbc

linden müfeten fuppletorifdje Siegeln oufgefteüt merben. ^nfoferne

alle biefe 9)iQ&nal)men nur ben ^weä l)ätten, bie 3oQgenieinfd)nft jn

bofumentieren unb eine ©eroäljr ju bieten, bof3 bie beoorjugtc "iDfeift-

begünftigung nid)t and) oon britten Staaten in 2lnfpruc^ genommen

roerbe, müf?te ber anf;^nbictenbe 3Ipparat al§ ju tonipliäiert be^eid^net

werben. 2)cnn mie fd)on an einer frül)eren ©tette bemerft, ift für

bie 3Iufrec^tert)aÜung ber ^räferenj bie eigene roirtfc^aftlid^e ''3\a^t

foroie baiS ^ebürfniS ber anberen Staaten an einem 58ertrag^oerbätt^

ni^ maßgebcnb; enblid} fpred^en and) öielfad)e ©rfaljrungen gegen

bie 93eforgni5. 2tber oom ©tanbpnnfte ber innigen 5Berbinbung unb

bcr S^^cbac^tnaljme auf eine fpätere oöllige @emeinfd)aft gebüljrt ber

g^ormel bcr ßoÜgemeinfd^aft unftrcitig ber erfte ^^la^.

6§ märe inbeS oerfet)tt, bebingung§(o§ auf einem ©tanbpunfte

ju üerljorren, ol)nc anbere 9Bege ju erroägen, bie jum l)auptfäd)lid)ften

nub mafegebenbcn Siele ber gemeinfamcn ^^anbel^politif mit beüor=

5ugter 'üJ^eiftbegünftigung füi)ren. ®ie ©cmeinfamfcit ber ^anbel*?=

politif mürbe auf ®runb oertragÄmäfeiger, für eine lange ^)lei()e oon

Sauren fid^ergcftellter 2lbmad;ungen ein jemeiligeS (£inüernel)men über

bie gemeinfamen unb über bie befonberen g^orbernngen jur i^orau^<

fc^ung l)aben, bcüor an bie gemeinfamen Üserbanblnngen mit britten

Staaten gefdjrittcn roirb; bie !i>crträge mit britten Staaten bürften

nur gemeinfam abgefdjloffen merben, unb einfeitige SUmmdjungen

mären auÄgejd)loffen; ber gegcnfcitige ^uTfebr obor 3»oifd)fnüerfef)r

l)Qttc fid) auf cyrnnb einer bcoorjugten ^J)iciftbcöünftign_ng ober biffe^

reiiticUen 5kl)anblung jn i)oüäid)cn; ebne gegenicitigc« (Sini)crnel)men

bürfte einem britten Staate feiner biefer beoorjugtcn 3oÜfä|je ein=

geräumt merben, bie Spannung ^mifcben 5luf3en unb 2)ifferentia(=

joll märe fid)cr5iiftellen, unb ba§ Slbtommen Ijätte ju beftimmen, unter
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Toeld^en Sebingungen unb 5Borau§fe^ungen britte Staaten in bie

@emeinfd)aft aufjunelimen wären. Sßenn e§ gelingt, ade biefe gegen--

feitigen Sebingungen im beiberfeitigen ^nt^i^^fl^ fefljulegen foroie

fomplijierte ^onftruflionen unb innere SBiberftänbe ju üermeiben, ift

ba§ groBe ^rinjip ber ©emeinfamfeit geroa^rt, of)ne bie 33af)n für

eine fpätere oöüige @inf)eit oerlegt roäre.

©eftärt burd) ben SSiberftreit ber 3)Zeinungen würben biiot)er

auf oerfd)iebenen «Seiten von !enntni§reid)en Männern äufeerft roert=

ooHe unb t)offentlic^ nid)t nergeblidie ^Vorarbeiten für bie Söfung

beg großen TOirtfd)aftlid)en 3iif"nft§prob(eme§ geleiftet. <Bä)on bie

©d^roierigfeit ber 3)ioterie ließ e§ gerechtfertigt erfd^einen, möglicbft

früt) mit bem ©tubium §u beginnen, unb e§ entfräftet bereite biefer

Umftanb ben @inroanb, e§ fei „ju früt)", abgefet)en baoon, ba§ in

einer O^rage, bie oon fo großer üolfgioirtfdiaftüd^er 33ebeutung ift

unb auö ber ^ät biefeg großen ^ölferringenS geboren rourbe, aud^

ben breiten 9)iaffen ^e\t unb @e(egent)eit gegeben werben muß, fid^

ju orientieren unb ©tettung §u nef)nien. {ferner fotlen bie groei

33unbe§genofien oor 3lbfd)luß be§ ^riege0 bie Sfiic^tlinien für it)r

jufünftigeS t)anbeIgpolitifd^e§ unb 2Birtfd^aftgoer^ä(tni§ abgeftedt

i)ahen.

S)aß in SDeutfd;(anb wie l)ier bie offisietten Greife eine guraartenbe

Haltung beobad)ten, mag §um %dl in ber ungeljeueren, burd^ ben

^rieg bebingten ^nanfprud)nat)me unb Slnfpannung feine ©rflärung

finben. 3"w S^eil aber bürfte bie S^ieferoe nodö auf anbere Umftänbe

Surüdäufüt)ren fein, oon benen id) nid)t betiaupten roill, baß e^ auf

beiben ©eiten bie gteid)en finb. 2lu§ ^efprec^ungen, bie id; im be*

fonberen roieberf)olt in 3)eutfd)(anb üu pflegen ©elegent)eit ^atte, au§>

oerfd^iebenen Seobad^tungen unb 3}JitteiIungen tonnte id^ bejüglic^

bcio Ijanbellpolitift^en 3»fwiU^Pi^ob(eme-5 oiele erfreuliche unb an§=

fid)tiöreid^e Sinbrüde geroinnen, id; fonnte mi(^ aber anberfeitS aud^

nid^t ber ©mpfinbung erroet)ren, baß man im ©entfd^en 9{eid)e nid;t

immer unb atterort» auf jeneS 3]crftänbni^5 für bie SSerljättniffe im

Dteic^e be§ SunbeÄgenoffen , auf jene ilenntniffe heSi 9Zadjbarftaate§

ftößt, bereu 3>ertiefung im beiberfeitigen ^ntereffe erroünfdjt unb be=

fonberfi bei 33eurlcilung be§ 9Birtfdjaft§prob(eme§ unb feiner 53cbeutung

für bie 3uEnnft notroenbig roäre.

3d) glaube, e» empfiehlt fid), auf politifdjen unb nationalen

3(rgumenten nid^t ju bcfteljen, roeit bie 5oi^^^i^i"H] "i^rf) f}anbct^=

politifdjer ©emeinfdjaft bereits in ben roirtfd)aftlidjen isorteilen

reid)Iid^ begrünbet ift unb eg ber Baä)e abträglid^ roäre, nationale
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(Snuifinbnd)feiten 511 uerle^en unb SBiberftnnbe ou^julöfen, bie in ber

rein n)irtfdOQftltd}cn e^rage nid)t \\)xen ©runb ^oben fönnen. ®enn

foferii, roie im ^alle bc'? uorliegcnbcn 5Cl)ema^, "Diafjnatjmeu unb

^yereiiibnnnujen jum 23eften ber cjefamtcn ^solf!?uiirtfd)aft verlangt

luerbcn, fnnn oon ber Seoorjugung ober 53enQd)teiügung einer '^flatio-

naiität jmn fSeiim ober (Sd)Qben bor anberen nidjt bic ^)iebc fein.

3lber ei brnudit trot'.beni lüc^t geleugnet 511 loerben, bnfe bem ^^ro-

Menie aud) eine fel)r groüc politifd)e 33ebeutung ^nfonunt, auf bie

id) C'3 mir rerfagcn miH, einjugeljeli unb bie nad^ ben Ginbrücfen,

bie man im 9Jad)barreid^e gewinnt, nid)t an allen (Stellen entfpred^enb

geroeitet 3U werben fd;eint. G§ märe tief bebanerlid), menn infolge

mangelnben ^.^erftänbniffcl für biefe Seite bc§ ^srobleme-5 feine ®urdj=

fiit)rung anbauernb crfd^mert ober ba§ 3iJfto"'5ef'-''i""i^'i hinfällig

mürbe.

3um Sd)luf|e fei bei aüer 2ld^tung oor !aufmännifd;en ©r»

mägungen barauf tjingemiefen , bafj eine ^roge uon fo großer S3c-

beutung mit allen \i)xen mirtfd)aftlid)en unb politifd;en 3"fo"""en=

l)ängen nidjt rein red)nunglmäfeig betrad^tet werben barf, unb ba&

ber t'aufmännifd;e ©eift and; ein wenig üoni ^bealii^muiS getragen

fein mnfe, oljne ben nod) nie ®ro{3e!§ geleiftet worbcn ift.

©0 wie baä ^a\)v 1871 ben beginn bes mad^tooUeu politifd^en

unb wirtfd^aftli^en 2luffd^wunge§ be§ ^entfdjen S^eidjc^ fenujeic^net,

tann baö ^al;r besS Kriege« ba^ Stid)iül)r für einen ungeal;nten ge=

meinfamen 3tufftieg ber jwei 3^ntralmäd;te werben. —
9)ki 1915
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Lettner, iHtfreb: ©ngUnbg SSeltTjerrfdiaft unb ber ^rieg.
2eip5i9 unb Serlin 1915, S. ®. STeubner. 8». 269©. ©el). 3 mt.

9Btr ^a6en nid;t oiel ^iftoiifer, bie jugleid^ gefd^ulte ©eograpljen

ftnb (2). ©(Reifer ift eine rübmlid^e 2Iu6na()me), unb ebenfomenig oiele

(i>3cogvap^en, bie eine umfaffer.be ^iftorifdje 93ilbung befi^en. '3)ie natura

n)iffenfd^aftlid;e mar lange ba§, raonad; man bei ben ^^erufungen fragte.

Lettner ift bie eif;eblicl^fte 9(u§na^me unter ben ©eograp()en gegen=

n)ärtig. ®r ift nom naturiniffenfc^aftUdien faft pm I^iftorifd^en @eo=

grapf)en getnorben. Unb ba§ gibt il)m bie Segitiniation ju bem oben

genannten Sud^e, ba§ burd^ ben ^rieg E)eriiorgcrufcn ift, aber bauernben

Söert beljalten mirb aU ein guter Umri| ber englifdien §anbel§gefd;id^te

unb ber auf bie ©eelierrfdjaft sietenben englit'd;en 53kd)tpoIitif. @§ fann

in feinen großen 2inien bem Kenner nid)t üiel 9teue§ fagen: aber e§

fagt alle§ einzelne mit fü üiel ©ad;!enntniii unb mit fo objeftioer 2lb=

roägung ber einzelnen Urfadjenrei^en gegeneinanber, ba^ ber ©dirift

möglid)fte ^i^erbreitung ?iu n)ünfd;en ift.

^d) uerfudje ttl§ iBeweil, roie J^ettner feine 2(ufgabe erfaßt, aug
bem ^nl)alte einiges an5ufüt)ren.

2)ie Sage ber britifc^en ^nfeln an ber Diorbroeftede @uropav3 mar
leinesroege befonberS günftig, folange ber 5itlantifd)e D^ean eine 2Saffer=

roüfte mar; fie rourbe e§ erft feit ber (£'ntbedung 2lmerifa§. Xk '^n\tU

natur fperrt ab, jumal in älterer 3^^^, fie ifoliert, erzeugt aber einen

gefd)loffenen äsol!§d)arafter. S)a§ fü^le englifd^e ^lima ruft größere

älnfprüc^e an 9k^rung, Äleibung, SBo^nung als ber fonnige ©üben
l^eroor; ba§ smingt ju ftarfer SIrbeit, er,^iel)t ^u roirtfdiaftUd^em ©mne.

3)ie ©inroanberungen auf ben britifdjen ^nfeln erfolgten nid;t fo

fto^meife unb geroalttätig mie auf bem kontinent bie ©d)iebungen ber

^Bölf'erroanberung
; fie Ijaben junäd^ft ftet§ nur ba§ füböftlid;e 3^lad;lanb

erreid^t unb umgeftaltet. ^te normannifdje Ginmanberung l;at ber

germanifdjen ©runbmaffe einen fran5Öfifd[)en (^infd;lag gegeben; ber

lörperlidje unb ber ©prad^ti)pu5 blieb germanifd;, ber S^olfSc^arafter,

mie er ^eute ift, entftanb erft mit ber fpät eintretenben ©eebetätigung,

bem §anbel unb ben SBeltmadjtbeflrebungen ; ei gibt übcrl)aupt feine

unoeränberlid^en
, fonbern nur ftetS fid; manbelnbe 9iaffcneigenfd;aften.

S)ie ^nfelnatuv Ijai einen üiel cin^eitlid;eren 33olfld;arafter gefdjaffen ali

in 3)eutfd;lanb : bie (Elemente üerfd^moljen ^u großer ©leid;artigteit, ba§

nationale Seben üerlief in einfad)en 33at)neii
;

„biefe ©inl;eitlid;teit bei

SöiClenS unb ber ^nftinlte üevleiljt bem englifd)en ^Isolfo grofee ©to^=

fraft;" aber eg fel)lt ber S^ricb beS g^ortfdjvittS , bie 4-)t'rbengefinnung

fpielt eine üerl)ängniSüolI gro§e 9^olle. Sangfamfcit bc§ ^enfenS,

3äl)igfeit unb 33el)arrlid)l'eit finb roid^tige SH^'^ ^ie ftarfe 3.1>i(len§fraft

beutet fidj in ben ftarfen ^innbaden an. 5(uS bem ftarfen ßigeniüitlen

erflärt f\d) bie perfönlid)e (5l)rlic^feit bei grofjer i^erlogenljeit unb Un-
el)rlid^teit ber 9iegierung, bei ^^reffe, ber öffentlidjen 'OJieinung. ^er
©eift bei ©nglänber« ift auf ba§ ^naftifd;e, baS Tik-fen, bie 'Badje, ben
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^nfiaft, nidfjt auf bte ^ovm gerid^tet. ^n ber 2Bifyen[rf;nft i[t ber ©ng^

länbcr ©mpirifer; bie ciu^lifdje 24.M[fenfd)aft entbel)rt ber frudjtbaren

2)ebuftiou unb ber Spfteniatif. 2!)er CSnglnnber Ijat eine förmlidje ^urc^t

oor neuen ©ebanten. 2)ag i'-iertommen i[t gel^eiligt; nur Sleform, nid)t

9teoolution!

S8ig ing IG. ^al)r[)unbert jeigt bie englifd^e Kultur nid^tö ©igen"

tümlic^eg
; fic i^ängt non ber !ontinentaIen ab , reprobu.^iert [ie. (Srft

im 1(3. unb 17. ^al)r{)unbert fommen §anbel unb Sdjiffa^rt empor;

erft gegen 1600 beginnt bie gro^e 3^^^/ ^^^ Äampf mit Spanien,

i^oQanb, ^ranfreid). ®ie ojeani|d)e Sage mürbe je^t erft eine befonberc

®unft. (i'rft im 18. 3flf)i^""^frt tritt ©nglanb an bie Spi^e, tritt eö

feinen Siegeelauf jur 6ce^ unb 2ßeltf)errfd)aft an. (S^ fügt ju ben

(Froberung^3= unb^errfd^aft^folonien feiner ^onfurrenten bie ©iebl ungg*
folonien; eö organifiert ben ^Dfaffenabfa^ in frembe Sänber ; eö beginnt

feine ^oi)kn^ unb (Sifenfd)ä^e auöjunu^en, bie je^t erft uon Öebeutung

merben.

5yon nun an roirb Jpanbel, (2d)iffa()rt unb ^nbuflrie gur ^aupt=

facfie, bie i'anbnnrlfd;oft tritt jurüdf. hieben ber agrarifdjen füböftlid^en

§älfte, bie frü()er allein iöebcutung gcfjübt, treten bie bergigen rceftlic^en

3;eile mit il)rer ^nbuftrie unb i()ren ^t^^fen in ben ÜBorbergrunb. 2)ie

Öeoölferung t)on (£"nglanb unb Sisaleö roäd[)ft IHOO—1913 »on 9 auf
'57 ^Jiüionen, i)on bencn 40 "/o in ben 6täbten leben. @rft in ben

legten 1^2 3a[)r()unbertcn ift ber grofejügige Unternel)mungggeift ent=

ftanben. 2)er faufniännifd;e ©eift bel)errfd)t audj bie ^olitif. 2)ie

jaljlreic^en Äämpfe mit ro()cn SöÜern l)aben au^ bem Kaufmann einen

brutalen Itampfmenfdjcn gemadit. 2)ic 'i^ertiefung unb ^Verfeinerung be^

englifd)en i^oltetums [)at unter feiner Slugbreitimg gelitten. Äraffe Un=

bilbung ift felbft in ben [)ol}en ilreifen meit oevbrcitet. ^ie ftaatlidje

unb lüirtfdjaftlidje (S"ntiindt(ung t)at ßnglanb ,^ur crften 5)iad)t ber ©rbe

gemad)t; aber e§ ift eine einfeitige ©ntmicfhing. 3!)ie llrfact)en, bie e^

auf bie §ö^e gefüljrt, treten in ber ©egenroart jurüd. 3(nbere Aktionen

finb ßnglanb nadigefommen, überfjolen e§ in einj^elnen ©ebieten; fo ift

eö bereite in eine ^^erteibigung^ftellung gefommen.

2)ie^ etma ber 3n()alt ber brci erften 5lüpite(. $Die fünf weiteren

fc^ilbern bie cng(ifd;e iMtmad;t ; ba§ le^te bcfprid)t ben Äampf um
(inglanbö 51'eltl)errf(^aft. ©iefe .^errfd^aft liegt in ber ^atfadje, ba&

ba^ angelfäc^fifdje '^i.^oIf^tum in großen Xeilen ber (Srbe poriüiegt, überall^

^in englifc^e £prad)e unb Sitte gebrad)t I)at. Sie liegt ferner in ber

ialfad^e be<? englifdjen .Holonialreic^eö, baö ein ^"^-ünftel ber Sanboberflädje

beg (irbe, ein i^iertel ber 9Jieufdjl)eit umfafU, alle englifdje iJluömanberung

in 3»f'""'"*-'nl)ang mit bem DJiutterlanbe erl)ält. 'i)ie Seeljerrfdjaft l)at

e§ im 1.S50 baljin gcbradjt, baf? bie englifdjen Sdjiffe faft ein Monopol
l)atten , ba§ (Snglanb einen maf^gebenben C5"influf; auf ben $anbel, bie

'i8olteinnrtfd)aft , bie ''^^olitif ber meiften Staaten erlangte. !^lber l)eute

roirb bie englifd;e 2L^eltl)errfd)aft bebrol)t burd) bie auffommenbe 2)Jad;t

ber '-bereinigten Staaten, 2)eutfc^lanbö, aud) 9{u^lanbä. ^mmer ift ber

politifd)e (iinftuf; nod; gro§ auf Diorroegen, 'l^ortugal, Italien, Süb=

amerifa. Wan ficijt aber l)eute bod;, ba^ biefe 2l^eltf)errfc^aft jraar ein
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großartige?, ober bod^ and) unfic^ereS ©ebäube i[t; ber ^Sejug ber 9^a^=

rung imb ber Sto^ftoffe fann (eid)t bebro^t roerben.

©roße ^i^eränberunnen, bie (£'nglanb§ ©tetlung ungünftiger geftolten,

ooflsieljen [id^. 3)ie 3)nmpffd)iffa^rt unb ber <Sd)ne0üerfe^r roirb be=

beutungsüoller ; unb fie berul^t ntd^t nie^r auf ber feemännifdjen 33e=

oölferung, fonbern auf ber 2^cd^nt! ber einjelnen $?änber. 2)ie 3nfel=

fleflung &nglanb§ ift fd;n)äd^er geroorben. 2)ie @i[en6af)nen mad^en einen

Seil be§ Seeüerfefirä überflüffig. 2luf ben kontinenten bilben fid^

größere, 5ufammenf)ängenbe Steid^e; @nglanb§ ©ebiete ftnb oerjettelt auf

ber gangen ®rbe.

S)er englifd^e 3>oIfgd^arafter l)at fidj nid^t atlen ©rforberniffen ber

9?eu,i5eit angepaßt. ®roße ftaatlid^e unb fo^iale Drganifationen finb

anberen SSölfern beffer gelungen. @ngIonb§ ©röße neigt ficft jum g^alle.

©eine alten ^errfc^aftg= unb 33rutaIifierung§nietl^oben oerfagen. ^ebe

SBelt^errfc^aft eine? einzelnen i^olfeg roirft auf äserarmung ber lOknfd^=

^eit, ©d)äbigung if)rer Kultur. 2)a (Snglanb nid;t über 2)eutfd^Ianb

fiegen rairb, fo toirb fein praftifd;er ©inn eg fd;on balb belehren; e§

roirb einfe^en lernen, baß e§ auf bie 2Be(t^errfd^aft oergid^ten muß, baß

i^m aber bod^ eine große SBeltbetätigung unb eine 9Be(tmarf)tfteC[ung

neben anberen bleiben roevbe.

Berlin, 9. ^uli 1915 ©. ©demolier

(Steffen, ©uftaf ^*x SSeltfrieg unb ^ntperialigmug. ©o=
gial = pf9(^ologifd[)e ©ofumente unb Seobad^tungen t)om 2ßeU!rieg.

Sluä bem ©d;roebifd;cn überfe^t. ('^^olitifdje ^ibliot^ef, Ijerau^g.

üon @. S3ernftein, §. 2)orn unb ©. %. ©teffen, S3b. XV.)
^ena 1915, C^ugen 2)ieberid;g. 8«. 254 ©. ^appbanb 4,50 9J?f.,

Seinroanb 5,50 m.
2öir ^aben im ^af)rbud^ (lauf, ^afjrg., ©. 985) bal Sud; be§ 3?er-

fafferS „^rieg unb Kultur" befprod;en ; baö oorliegenbe ifl eine 2Beiter=

fü^rung baoon. @§ jerfäflt in brei 3::eile: I. S)er SBeltfrieg unb bie

Söeltgefd^id^te. 2)er ^mperialigmuä al§ fogiale (Srpanfion (©. 3—63);
II. 2)ie ^Isorbereitung be§ 2BeItfriege?. ®er Imperialismus als ©ebante

(©. 67—169); III. 3)er 2luSbrud) beS SßeltfriegeS. Smperialiftifd;e

S)iplomatie unb imperialiftifc^e 2;at (©. 173—254).
@g l)at biefelben S^orjüge roie baS erftgenannte 35ud). 2l'ir teilen

aus ben beiben erften Steilen einiges mit; auf ben britten gel)en mir

nid;t ein, roeil er eine ^ntftel)ungSge|d^i4)te beS Krieges gibt, bie ä^nlid;

in S)eutfd)lanb üon nerfd^iebenen ©eitcu bargelegt mürbe.

SDer erfte 2:^eil gibt ein Silb ber Ijeutigen ©taatenmelt unter bem
©efid&tSpunft ber 6ntftel)ung beS neueren Imperialismus. 2)er ä^erfaffer

fd()ließt fid^ an ©eeleijS S3ud^ „Expansion of England", 1883, an, oon

bem er fagt, eS ^abe ben lange oor^anbenen, aber faft unbemußten @e=
banfen beS englifdjen Imperialismus jum bemußten Qmed ber englifdjcn

^^Jolitif gemad^t. Qt fteHt bann bem englifdjen Imperialismus ben

ruffifdjen unb beutfd^en gegenüber. (£'S finb geiftreid;e ljiftorifc^=geogra=

p^ifd^e unb pft)d^ologifd;e ^etrad^tungen.
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2)er jroeile ^eil gibt eine 2lrt Siteratuniiefci^id^te be« ^mperialigmug;

er fül)rt bie ©c^niftfteÖer unb i()re 93üd;cr üov, ron mcldien ber imperial

Ii)'tifd[;c ©ebanfe auf^c^ing, bie bann bic ^^olitif bc^ ^mperialiömu« in

ben cin.^clnen Jänbevn iH'l)enfd[)ten. 3]on ben (liifllanbcrn merben ung

neben Seeleti, 6l)arleö ^ilfe, ^amc^ 21. ^roube, bann ba§ ©ammelmerf

The Empire and tlie Century, 3- %. ßramb (über ben lüir ebenfalls im

lauf. 3a()r9. ©.979 berichteten), Sir 2(vtl)ur ßonan Topleö, ©ibnci; 2oro,

:i?orb ^3Jiilner, ?orb $)iobcrte; t)or(^e[ü()rt. lUier 9üi^lanb lä^t er baö |o=

c\enannte politifdjc 2:eftament ^i^eter beS Öro^en rcben. ®ann folgen

2)arU'gungen über bie ©lunbftimmung beö beutfd;en ^mperiali^mu'g, roie

bie (£"nglänber i{;n auffaffen. SDaran rei|)t fid; ein A\apitel „Ärieg unb

Kultur unb nationale 33orurtei(e unb 5-reil)ätcn", bal mit ben SBorten

beginnt: „'OJieine iHuffaffung ift, ba^ ber ^mperialiemug eine aflgemein^

mcnfd)lid;e, notiucnbige ?>-orm fo^^ialen 2i^ad)^tum§ [rtlatlid;er Öko^organi^

fatioit unb ftaatlidjen (Ej:panfionö[trebenv3 ift, — ba[5 bor älUIttrieg bei=

na^e roie eine unuermeiMidje , aber feineSiüegg unnovljeri^efe^ene 9iatur=

fataftrop()e über unä ()creinbrad;." S)er ^rieg ift „bte g-olge einer

^nteveffen= unb 93iad)tfoflifion jroifd;en ben ftärtften, am fdjneQflen

tDad;fenben Imperien ber ä\>elt"
;

fein ^intergrunb ift ,
„ba| (Suvopaä

5?ationen einanbcr nid^t fo grünblid^ tennen , bafe baburd^ eine geredete

gegenfeitige ^Beurteilung inöglidb werben fann." 3)a# füf^rt i()n bann j^u

5Iu§fül)rungcn über bie ©runbgebanfen imperialiftifd;er 2lrt bei 3:reit)d;fe,

Slkrnl)arbi, Sloljrbad;. 2)er j^meite Seil fd;licfet mit einem i^apitel „über

bie befenfiocn unb aggreffiuen 3iige bes beutfd;en ^mperiali5muc-'\ 3)a^

bie befenfiuen 3iiöe übcrmiegen, bafür lä^t er 2. Örcntano, 2). (c-d^äfer,

©. ©immel, foroie ben ^cutfd^ ^ 3lmerifaner Gb. v. 9)Ja^ reben. @r

roiÜ bamit jeigen , roie biefe angeblid^ eroberunge^füdjtigcn ^Barbaren in

3lUrf[id)teit feien.

2)ag SBudj ift burd)auö beutfdjfreunblid). SIber el fagt ung, oiel=

leidet eben beö(ja(b — nidjt fo uiel 3^eueg mie „^rieg unb j^ultur".

(S"§ märe nod; midjtiger, e^? im (inglifdje, ^ran,^öfifd;e unb 9tuffifd[)e ju

übcrfe^en aU ing Sicutid^c. 9Iber jeber 2)eutfd)e mirb aud; biefe§ S3e=

fenntnig eine^ geiftnoden ©djmeben für bie ®ered)tigfeit unfereg Äampfe^

mit SSergnügen lefen, roeil e^? ben Stempel großer internationaler pfv4lo=

logifc^er ^enntniffc unb uorurteilelofen Urteile an ber ©tirne trägt.

Berlin, :,. ^^uli 1915 ©. ©d;m oller

ßcnj, ^ric^rict>: Sft 2)eutfd;lanbö ^rieg ein 2Bir tf c^af t« =

fricg? Über bie ölonomifd;en ©runblagcn bee beutfc^ = britifd;en

Äonflitteg. ^^cü^m 1915, @ebr. $aetel. tl. 8". 119 ©.

2)er junge 'iprofeffor ber tedjuifdjen ^lodjfc^ule in Sraunfd;meig

arbeitet an ernften ©tubicn über Wadjt unb 2lUrtfd;aft, Ijat in ber

2)eutfd^en Shmbfdjau (Dft. I'.tl4 bie '^-ebruar 1915) eine ^eil)e ein=

fdjlägiger ©tubien ncröffcntlidjt unb bietet l)ier eine prinzipielle (Erörterung,

bie bäl)in jfielt, ,^u bcmeifen , ba^ mir einen Ü)Jad;tfampf mit Ci:ng=

lanb fül;ren, nidjt b l o
fj

einen älw r t f d; a f t ß t a m p f , ben er im übrigen

nid;t leugnet. Die ©d;rift mirtt burd) ben fe{)r »oeiten l;iftorifd;en hinter-
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Qvunb, auf bem fie \id) aufbaut, |e(;r angenehm unb bele^renb. 2)abei

M)m]d)t unb neriöenbet fie nid^t minbev in gefd^icftefter 2Beife bte

^iftorifc^e ^anbeleftatiftif be§ 19. ^a[)rf)unbertg. ©er ©til ift jugenb^

Uc^, ftürmifc^; man fönnte if^n glänjenb nennen: üieüeic^t roürbe er

noc§ me^r irirfen, roenn er etrou« fd)lid;ter wdxi. diejenigen

älutoren, bte er befämpft, roerben siemlic^ üon oben l^erab be^anbelt.

sDer ^ern beg SBerfeg, in bem Senj geroi^ redf)t bat, fommt baburd^ nad^

meiner ©mpfinbung nid^t gang gur ooUftönbigen ^[ar^eit, ba^ Senj groar

zugibt, roie feT)r im bewtigen 5^riege roirtfc§aftlidje Wloim mitroirfen,

aber feinen ©egnern immer roiebür üonuirft, fie überfä^en, ba^ bie ^Il{act)t=

fragen bod; jule^t bie ^auptfac^e feien, ^a, frage id^, motten benn

überijaupt biejenigen, roeldie bie töirtfd;aft(id^en StioaUtäten betonen

unb barftellen, bamit ben gjtad^tfampf leugnen? S<^ glaube, ba§

tun üielleid^t ein/jelne, aber nid^t bie gjiebrjafjl. 2lIIe l)a(broeg§ fingen

Seute geben ju, t)a'iß alle Kriege iöiad^tfämpf e finb; eg fragt fid^

nur, roeldje Unterurfad)en fid^ nun in bem 5)iad^tfampf an erfte ©teile

brängen. 3Jiad^tf'ampf unb Sßirtfdjaftöiampf finb feine fid; augfdjlie^enben

©egenfä^e; ber erftere ift ein oiel allgemeinerer, ber (entere ein fpejieller

33egriff. ßum ^J^adjtfampf führen ftetä oerfd^icbcne ^^^lOttDc, unb bie

g^roge für jeben einzelnen kxka, ift nur bie, in meld^em Umfang fpielen

ba roirtfd^aftlid^e ^onfurren^gebanfen mit. ^n 3af)ten lä§t fid^ ber 2tn=

teil ber oerfd^tebenen SlJotiue nidjt auöbrüden. @§ t)anbelt fid^ alfo ftet§

nur um eine fubjeftioe ©c^ä^ung ber juirtfd;aftlid;cn unb ber anberen

iDZotiue. Unb mer bie erfteren betont, loill felir l)äufig bamit gar nid^t

fagen, ba^ bie politifd^e ''Dt a d; t frage auggefd^loffen fein folle.

i^en5 l)at fidler redjt, ba^ ausfdjlie^Ud^ "^anbelgpolitifd; gefd^ulte

^öpfe leidet bie 5)iadf)tfrage überfel)en, raeil i^nen bie l)iftorifd^e

®d)ulung fel)lt, bie er befi^t. 2lber ift e€ beg^alb nötig, bie ©d;riften

einzuteilen in f^me'x klaffen: 1. in fold^e, bie auf bem l)öl)eren ©tanb=

punft ftel;en, unb 2. in fold;e, ireldje augfd^lie^lid^ bie n)irtfd)aftlid;en

kämpfe erörtern, ^d^ benfe, e§ mu^ erlaubt fein, ba§ eine ^u tun roie

ba§ anbere, je nad^ ben ^i^l^"/ ^''^* "^^^ einzelne babei »erfolgt.

33erlin, 30. ^uni 1915 ®. ©demolier

9ioofeöe(tr S^CObor: 21 ue meinem 2 e b e n. Seipjig 1914-,

g. 21. «rod^au§. 8«. 500 @.

©eit ic^ in meinen Unioerfität#jal)ren StocqueoiHeg ^^üd) über bie

^Bereinigten Staaten laS, Ijabe id; nid)t aufgehört, mid; für bie 9ser--

faffung§= unb 5yerrcaltungf>5uftänbe ber Union lebl)aft ju intercffiercn

;

id; roar nie brüben, rceil i^ nidjt fertig genug englifd^ fpred^e ; aber id^

ijabe fooiel roie möglid; über bie amerifanifd;e S)emofratie gelefen unb

aus bem Umgang mit bebeutenben 2lmerilanern , roie bem ©efanbten

2öl)ite, ben ^rofefforen §ablei), 33urge^, ©loane, g^arnam, üerfud[)t, mein

Urteil einigermaßen ju oertiefen. 3"^ 2el)rreidE)ften, roa§ id; über amerifa^

nifc^e i'erfaffurgS' unb 3>erroaliungöfragcn la-?
,

gel)ört nun ba§ oben=

genannte ''Und) Sioofeoettc-, ben id) audfi pcrfönlid) in ^H'rlin fcnncn lernte.
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'Dai Sud^ ift feine Siogropl^ie. 3" fünfj^c^n .^lopiteln unb einigen

5(nl)an{V'n intib cinii-\ee; nuö [einem lieben cr,^a[}(t, ()ouptfäd;(id; aber ber

(£tanbpunft be^? "i^erfaffcr^ in ben uncfitigften politifdjen unb nolfe-iuirt^

fdjuftlidjen f^vac^on ber Union barc^elet^t. I^ebe^ Äapitel ,^erfäÜt in lofe

aneinanberi)eieil)te !iibfd;nitte uon V2—IV2 Seiten, in bencn je ein ©e-

banfe, eine 3:atfad)e, eine ^erfon, eine ^nftitution ober ein 2^eil einer

foldjen apfjoviftifd) be[)anbelt mirb. 5Teinc 3t-'ile be^ ^ud;eö ift oon einer

^(jeoric, von beS ©ebanfeniJ 53Iäffe anj^efriinfelt. ^urje nnfd;aulid;e ^at=

fQ(^enfd)iIberun(\ unb fd)orfeö, flareei, poIitifd) = moralifd;e^ Urteil finb

überall ber Atem. Stoofeurlt Ijat in .^armarb ftubiert, aber biefeö ©tubiuni

Ijat it)m nid;t ben Stempel aufflcprärtt, fonbein ba'^ prattifdje 2eben. @r
l)atte fo uicl i^ermö(3en, baji er leben fonnto, nid;t fo üiel, bo^ er nic^t

nod) meiteree enuevben mollte; aber nie mar il)m bieö Sebcngjmerf. ^n
allen bentbaren SL^oben^fpl^ären nerfudjte er [ic^: [d^on al^ Juncker 'DJiann

jDurbe er 2lbi^eovbnetev , bonn 33iel)l)erbenbefi^er, ^^oli^eipräfibent oon

^ieuyort, Dberft einef^ ^Jieiterrepimenl^, baö ben fubanifd)en ?yelt>pg mit^

machte, enblid; föouoeineur bee Staate>o D^euijort unb '!|?rä)ibent ber

Union. 3luc^ einem fd)uuidjltdjen, fur.^fidjtigcn, linfifdjen Knaben Ijat er

fid) felbft jum talfräftic^en 6l)avafter, ju einem 9{eitcr unb ^äcjer, 5U

einem fül)ncn politifdjen gelben er^oc^en unb Ijinaufcnearbcitet. ^})Kinn^

lid)erfeitg murj^elt er in einer Ijollänbifd^en ^^-amilie; fein mütterliche?'

53lut ftammt au^ ben gübftaaten. ^liUe man über i^n beulen mag , er

gel)ört l)eute ,^u ben midjtißften großen ^erfönlidjfeiten ber Union.

i'on jebem ber fünf.^elju ilapitel audj nur im flüdjtigften Umri^ bat^

ii>idjtic3eve l)ier uncber5U9eben, ift nidjt möglid;. !3d) greife nur einiget

f)erau^.

^m fünften 5^apitel „^Ingeumnbter .^bealif^mu^" mirb ^auptfädjlic^

bie „3ioilbienftreform" befprodjen. ^ioofenelt mar (j Cs«^)^'^ ln"fl ^^^lit^

glieb ber 5^ommiffton , meld;e fie burd)fül)ren follte. (^r fc^ilbert nic^t

fomoljl beren (intftel^en ,
^\dc unb (Erfolge, aU bie ©ruppen von ^4^er=

fönen , bie für unb gegen fie maren , bie groben 9]cif?braud)e be§ alten

53eutefi;ftem^ , bie Ungevcdjtigfeit ber (Sntlaffungen beim alten Sijftem.

6r füf)rt un^ eine ;')(cil)e ber midjtigften ^'erfönlidjfeifen vor, mit bcnen

unb gegen bie er babei gefiimpft l)at ; er vergifU nidjt, aud^ bie guten

Seiten ber „''^jarteibofje" ju ermäljuen, meldje frül)er bie Stellen im

^arteiintereffe vergaben; fie lagen barin, ba^ fie, fofern fie gutmütig

maren, eine 'Jlrt patriard^alifdjer ^ürforge für alle bcbürftigcn Partei

mitgliebcr auc-übten. C5'r betont, mie bei fold)en .kämpfen ftetö gute

Gl)arattere neben ben fd)lcd)ten auf beiben Seiten iunl)anben feien. C5r

i^eigt , mie bie Aflnatifcr ^cr ;-;ivilbienftveform oft vergafsen , baf? anbere

JHcformen nodj mid;ligcr feien. .Uuv,^, eine Summe prafti|d;er l^ebene=

erfal)rung tritt unä entgegen , bie une bie abfhaftcn Wcgeniii^e in 'bai

2id)t lebenbiger l)iftorifd;cr 3iUrflid)fnt ,^a vevfe(5cn lef)rt.

SDaei fed)fte Mapitel „1)ie '}ieui;orfer '•^.Hiliu'i" er^äl)lt unö, mie

llJoofevelt al'S 'iljoli^eipräfiöent ber Stabt 9ieui)orf oerfudjt, bie ganjc

fiäbtifd;e ^l^oliu'i ,^u reformieren, ein neueö, unbcfted)lidHO ^^'erfonal ;^u

jdjaffen, bie ^k'fted;lid)teit unb bie (5rpreffungen auf biefem Ckbiete ^u

bffeitigen , mie er bin Ijaarftriiubenben "iDiietöfafernen ber Heimarbeit ui
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£ei6e ging, ^iefe ßeiftungeii gel;ören ju bem ©rösten, raas bie SSer-

einigten (Staaten i^m banfen.

2luf ben ©ipfel feiner 5Reut)orfer 2;ätigfeit fü^rt un§ ba§ ad^te

Kapitel „©ouoerneur be§ «Staate^ 9ceur)orI". Die republüanifc^e ^artei=

ntafdjine, i^re g-ül^rer, beren ^errfc^aft roirb gefc^ilbert. ^ufäaige

Spaltungen fü[)rtcn 9ioofeüelt j;ur ©ouoerneurfteltung, in bev er nun mit

n3ud;tiger Energie, an bie öffentUdje 3)Jeinung, an ba§ 3]oIf appeQierenb,

ben ^ampf gegen bie ^arteiinafdiine unb beren SRifebräuc^e aufnai)m.

fRoofeoelt roufete [einen §auptgegner 9Jlr. $latt richtig ju be[)anbeln ; e§

^anbelte fic^ um kämpfe über ^ßerfic^erunglroefen, ©tra^enba^nen , 33e=

fteuerungemefen , Segnabigung^roefen. Die Stoofeuelt feinblid^e ^artei=

mafc^ine raupte fid; jule^t nid;t onberg au f^elfen: um i^n loßsuroerben,

fudite fie it)n jum iJ^i^epräfibenten ber ^bereinigten Staaten ju mad;en.

(I§ gelang.

'^Unb ba ber neugeroötjlte ^räfibent nad^ furger 2tmt§tätigfeit er-

morbet rourbe, rüdte 9ioo[eöelt in bie ^räfibentfd)aft ein, rourbe bann

mit Slblauf ber Stmtgjeit roieber jum erften ^Beamten öer Union geroä^It,

bie er fo etroa fieben ^a^re lang (1901—08) regierte. Dag jelinte unb

elfte Kapitel ift biefer, feiner roid^tigften 3:ätigfeit geiuibmet.

9lepublifaner feiner ^arteifarbe nad^, mar fein ganzes Streben,

mit ben beften Elementen ber beiben großen Parteien in 3^ü()Iung ju

fein, aber im ganzen über if)nen j^u [teilen, bag ^od^ ber eigenen Partei

abgufc^ütteln. ßr fe^rte bamit ju ben Srabitionen ber großen ^köfibenten,

jum urfprünglid^en Sinn be§ ^räfibentenamteS jurürf, baö nid)t gebadjt

njar ali- ^uppe ber jeroeiligen ^arteimajorität, fonbern aU felbftänbigeö

Drgan bc§ isolfeä. 9ioofet)eIt »erfuc^te burc^ grofejügige» §anbeln, burcf;

populäre Steformen ba§ SSolf Hir fid) gu geroinnen, fic^ in feinem 2lmte mit

einem Stabe unabhängiger, augge;\eid;neter 33eamter su umgeben; luo i{)m

bie ?Olittel jum Seginn großer ^Reformen oerfagt rouröen, fudite er burd^

.^ommiffionen unBejal^lter, uon ifjm ernannter Sadjüerftänbiger biefelben

oorjubereiten unb populär ju mad^cn. @r i)at fo aud^ bie tiefgefunfene

Slepublifanifdje Partei luteber gu einer fortfc^rittrid;en 5Heformpartei ju

mad^en gefudjt, big ju einem geroiffen ©rab aud^ gemacht, roä^renb fein

9kc^foIger STaft fic^ roieber niel met^r in bie 3(bt)ängigfeit ber ^artei=

mafd^ine begab, mandjeg ©ute roieber befeitigte, mag fein 33orgänger er=

reid;t ^atte. Seine ^aupt^iele roaren: einroanbfreie SlnfteUung ber

beften Gräfte, Sd;u^ ber ^nbianer, S3efeitigung ber mafelofen Diebereien

unb Släubereien beim äöeggeben non Staatglänbcreien, ^Verringerung ber

©taatgfc^ulb, 33efeitigung jeber Korruption, Kampf gegen bie 2:ruftmi|-

bräud^e (nid^t gegen gro^e ©efeöfd^aften überhaupt), thige Drbnung ber

japanifd^en (Sinroanberung in Kalifornien (b. l). freie ^ulaffung ber (;ö^er=

ftetjenben Japaner, @rfd^roerung einer japanifd^en 3}iaffennieberlaffung

oon Slrbeitern), energifd;e augroärtige ^olitif, fogiale Sieformen, ju beren

SSerftänbnig i^n feine ^räfibentenfteffung me^r unb meljr l)inbrängte.

2llg feine roid)tigfte 3lufgabe erfdjien il)m „bie ©r^altung ber natürlid^en

^ilfgqueHen ber ^Jlation", bie burd; Unperftänbnig, Setiug unb ^Raubbau,

burd^ ein törid^teg Laissez-faire auf bag ftärlfte bebro^t roaren. @g

l^anbelte fid^ um gro^e Urbarmad;unggpläne unb il^re Slugfül^rung , um
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bie Sd^aftung eincö guten g-oiftbienfte^ , um bie ^inberuncj bev ®alb=
ncmniftung, bie balb bie flanjc Union ifiicr^^il^albcr 5U berauben brof;te,

um einen iicfenf)aften .\Tnmpf gegen bie $?anbräubev unb Sonberintercnen,

um bie Saffer[tia[;en, ^IlMiflerfvärte unb .Uo()Ien[d)ät5e, bie ber ©efamt^eit

5U retten maren, um bie CSrljaltung ber Xienuelt, bie burd) rol)e 3afl^=

mifelnäud)e bem Untergang nafje mar. 5Jiandje§ (}at 3(oofei)elt nid;t er=

reid;t, abnx bod; fel)r ^ebeutungöDoQe^.

^m 12. unb lo. Kapitel, me(d;e bie Site! fül)ren „^er bidfe (Storf

unb ein e()rlid;er .s2)anbel" foroie „©ojialcö unb inbuftrieUeö 9ted;t",

fuc^t l-lloofenelt bie (%unbgebanfen feiner Sieformpolitif in bejug auf bie

Jruftö unb bie fojialen ä]erf;ältniffe ju entiüirfeln.

(Fr fagt : bie Öegrünber ber extremen bemofratifd;en ^been , joie

^efferfon , oerlangten bie roeitge()enbfte grei()eit für ba^ ^nbiuibuum.

9lber ()eute ift baö ^-öebürfniä ba^ entgegcngefe^te. 2(ue bem UUra=
inbioibuali^Mnug ift eine roa()re (Sd;me(gerei im inbioibualiftifdjcn 5liateria=

li^mu^ gciDorben. .^eute uerlangt man bie öolUommcne (Vrei()eit be§

©tarfen ,^ur Unterbiürfung beö ©d;roac^en. Unge()eure "i^ermögen merben

gefammelt, bie botlen fid; in riefenljafte Korporationen ,uifammen; biefe

Ie()nen jebe Kontrolle beg 3So(feg, baö fie mittele ber 3iegierung beauf^

fic^tigen mü, nid)t nur ab, fie miffen fie unmivtfam ju mad;cn. j^-reilid;

ift e^ ein Unfinn ber ©egner ber großen .Korporationen, fie Dernid;ten ,^u

rooQen
; fie finb [)eute unentbe()rlid; , aber fie muffen im ©efamtintereffe

fontrolliert merben. (£0 l^at immer bered^tigto 3(riftohaticn gegeben, aber

üon allen Ojeftaliungen berfelbcn ift bie Ü^yrannei ber ^^lutotratie bie

fd)äblid)fte; mir bebürfen einer mirflid^cn ^emofratie, bie bie 'Hci^bräudje

biefcr Jtjrannei forrigiert, -^umal feit bem 33ürgerfrieg unfere öeridjte

reaftionär nntrben unb bem unbefd;ränften unb unfontroflierbarcn Kapita=

liemu^ üfle Jore öffneten. (5ine sJ^unbeefonuniffion muffe baö Unl)eil

abmenben. (£i fei bod; nid^t ^u bulben, 'i)afi ein ^ruft für 17 W\U. Wd.
,»30116 unterfd;lüge ; roer bürfe flagen, menn fie an bag ©d^a^amt jurürf^

ge.^aljlt merben muffen! (Sg fei uner'iört, ba^ ^i^djtfjau^ftrafen , bafür

per^ängt, uon feinem 9?ad)fo[ger in ©efängni^ oermanbilt mürben!

3toofeüeIt fnf5t feine ©ebanfen über bcn Kampf gegen bie 3:^ruft§ in

einem fd;önen ^^^riefe an ben ©encralftaatganmalt Öonaparte üom 2. Januar
1908 .^ufammen, ber feine .l^auptftü^e in bem Kampfe geroefen mar
(©. :U.5—363).

2)aö folgenbe Kapitel beginnt ?){oofepeU mit bem ©a|}e: 3)ie 2Bir{^

famteit ber 9U'gierung mufj iljre ))ied)tfertigung f)auptfäd;Iidj in ber 9trt

finben, mie fie j^ur proftifd)en xMufbefferung ber £ebenö= unb iMrbeitc^^

uer^ältniffe ber großen 9Jiaffe beö 'l^olfee angemanbt roirb. (5r ^abe

beim eintritt feiner '^-^räfibentfdjaft bie ftarfe (Smpfinbung ge()abt, boi}

alle«, ma'5 bie 3iegierung im ^^ntereffe ber i?(rbeit ,^u tun uermödjte,

getan merben nuiffc. ?^rcilid; fönne bie i^unbevregierung nur feiten in

bie (Sphäre ber (5in,^elftaaten eingreifen, ^mmer fei eS ba unb bovt

möglid), !)auptfäd)(id) im interftaatlidjen C5"ifenbal)niierfcf)r. (S'x l)ahe andi

bei großen Krifen, fo beim Kol}lenftreit non r.H)2, bircft eingegriffen; ba

{)übe er ben äl^berftanb ber Unternel^mer burd; iJInbroljung militärifdjer

33ern)altung ber Koljlenroerfe gebrodjen. Über bie (yemerfoereine fagt er:
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man mu^ anerfennen , bü^ bte Drganifation ber 2lr6eit ju 2[r6eiter=

»erbänben uub 53ünbcn ()eut,5utQt3e notioenbig unb tDoljltiitig ift unb at^

eineg ber lüirtfamften ^ilfenüttel f,uv @rreid;ung einer n)a()r()aft inbuftrieHen

unb loa^r^aft polhifcfjen 5DemoEratie in ben SSereiniciten Staaten an=

gefe^en roerben mufe. ®a§ 2Irbeit§prob(em ift cbenforool)l ein menfd)=

lic^e^j unb moralif^el wie ein nnrifdjaftlidje^. 2)ie 5lo()Ienmagnaten

fe^en nid)t ein, baB fie nid)t bie ^erren ber 2(rbeiter()eere [inb; fie raoUen

airbeit€öer()ältniffe roieberf^erfteüen, rcie fie üor 50 ^ßf)^'^" i" flcincn

S3etrieben möglid) luaren. Slber bie jjlrbeiter muffen nud) anerfennen,

bofe fie unter gleidjem 'iRedjt ju ftd)en l)aben, ob fie 9J?itglieber eineg

©etrerfüereinä finb ober nid}t. '3Jian ^abc if^n einen ©o.^ialiften genannt;

[o nenne man jt-^t atle fo^ialen 9leformer. 3ln einen Jft( äffenfampf, mie

"Slax^ i^n ermarte, glaube er nid^t. SDiejenigen, rneldje ^eute für bie

fojiale S^enhion eintreten, feien bie fdjHmmften Stepolutionöre , i^r ^Bcr^

Italien fitere jur Steoolution.

^ie legten i^apitel be§ Sud^eä be^ie^en fid^ auf bie au§märtige

^olitif 5)ioofeoelt#, auf ben fpanifd()en ^rieg, auf ^uba unb bie *13^ilippinen,

auf bie erften ©d)ritte ber 2lugfül)rung beg ^anamat'analg. ^d) üer=

fage mir Darauf ein^uge{)en, ^d) fül)re nur au, ba^ Sloofeoelt l)ier,

mie an anberen ©teilen feiner ©elbftbefenntniffe immer roieber barauf

jurüdfommt, bie 3'^f""ft ber ^bereinigten Staaten forbere eine gan^

anbere 'Dhrine= unö ^eere<?organifation , a(§ fie bilf)er beftanben. @r

rü()mt fidj, ba^ ber fpanifd)e 5?rieg i(}m ®elegent)eit gegeben \:)abe , bie

amerilanifc^e 5)farine aus einer ber fd)(ed)teften ju einer tüchtigen unb

Ieiftunggfä[)igen ^u mad)en, ©o fjat er, mie bie Leitungen melben, je^t

3;aufenbe oon n)o()[(;abenben jungen '^(merifanern üeranlafjt, fid) freiröiüig

gu ^rieg^übungcn ,^ufammengufinben. @r ift „^ilitarift" im guten Sinne

be§ Sl^orte^. @r fie()t ein, ba§ eine „nur" frieb(id;e, jebem J^riege ou§=

meidienbe Union bie größte ®efa()r für iljre ^ufunft fein fönne,

3}ielletd)t Ijat bie ©türfe biefer ßmpfinbung, oerbunben mit feiner

Unfenntnig europäifdjer unb fpejiell beutfdjjer Serfjältniffe, i()n aud; üer=

anlaßt, je|t fo gegen 2)eutfd)(anb gu ()efeen. 2öir roerben i()m gurufen:

„^u roeilt nid)t, roa§ bu tuft; beine perfönlid)e 'Jreunbfdjaft mit

©ir (^. @rei), bie übrigen^ nidjt auf ber ^^olitif, fonbern auf bem

©tubium ber englifdjen unb amerifanifc^en 33ogeIarten berul^t, l)at bid^

moi)l üerblenbet." Slber mir roerben if)m besl)ülb bod; ,^ugefte[)en , ba|

er einer ber größten unb oerbienftnoüften '*|3räfibenten ber Union mar; mir

roerben un§ bod^ freuen, ba§ er in ber fogialen 9?efonn auf bem gleid;cn

Soben ftel)t, roie bie beutfd^e 2Siffcnfd}aft unb bie beutfd;e ^Regierung.

3um ©djiuffe möd^te ic^ nod^ eine oergreidjenbe ^Berfaffung^betrad;^

tung aufteilen, ^n ^eutfd)lanb glauben oiele, befonber^ fortfd)rittlid^e

^olitifer, e§ muffe in -^Ireufeen unb im 9ieid^e, roie in (Jnglanb unb in

einigen anberen Staaten, bal)in fommen, ba^ tüir DJcinifterien befommcn,

in benen bie politifc^en Parteiführer ben ''^Ui#fd;lag geben, roelc^e über

eine -DJajorität oerfügen. .^n ber Ü^orbamerifanifdicn Union ift baoon

feine 9tebe ; unb Sioofeueltö ^kl mar, ben (Sinflufi ber politifd^en ^artei=

fü^rer, foroeit er cjiftiert, noi^ mel)r all bisl)er jurürfjubrängen. 2)cr

amerifanifdie ^riifibent benft nid^t baran, bie „^-Boffeö" ber 9]^ajoritQtö=
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vartei .^u 33Jiniftcrn 511 madjen ; es juav miv üblxd), bofe er fonft allerlei

Siücffid^t an^ [ie naljm. i){oo)"cuelt tat and) bae nid;t. (5r [uc^te fic^

unb feine .s^auptbeamtcn fo unabljänßig alg inöglid; von bcn ^artei=

fü()rern j^u machen; er fü()rte eine ?Hc(^ierun(^ über ben Parteien.

^Dian fönnte biefe feine 3:cnbcn;;en in parallele feßen ju ben

bcutfdjcn ?1{of\icriinfletenben;\cn, i^u ben bcutfdjen 33camtennünifterien ; lüer

in 2)eutfdjtanb nidjt für lliajoritätepavtciminifttr ift, (;ält an bem (^ilauben

fcft, bafi unfere ^^oamtenminiftcrion jebcnfallv^ für 2)cutfd)lanb boc^ immer

nocb beffcr feien aU le^terc.

53ei bem .Uampf um ^Uartei; ober Seamtenminifterium barf man

freiließ nie überfeinen, bafe ^^arteifü^rer unb Beamte in ben uerfdjiebenen

Staaten etroa^ pian,^ oerfd)iebene§ finb. Unfere ^4^arteifüf)rer finb etroaö

(\anj anbere^ aii bie englifdjen, biefe mieber anberö alö bie ümerifanifd;en,

bie mefentlid; geriebene ©efdjiift^leute unb ©elbmad)cr ftnb 2lu(^ bie

fvan,^öfifd)en ^^^arteifü^rer untcrfd;eiben fic^ non ben bcutfdjen unb eng=

iifc^en ,
gleid^en am e()eften ben amerifanifd;en ; ba fie "äliinifter werben,

ift baö Unl)eil , ba€ fie anrid;tcn , um fo größer. ?^reilid) finb aud) in

jebem Staate mieber fe^r oerfd^iebene 6l)araftere innerljalb ber Partei-

führer anjutreffen. Dljue eine pfi)djotogifd)e ^enntniö beö 2)urclöfc^nittg=

t9pu§ ber ^arteifüljrer ift ein Urleil über i^re Sraud^barfeit ^u iltiniftern

nic^t ju fäHen. —
Warienbab, im September 1915 ©uftaü Sd^moller

Blondel, Georges: Les embarras de rAllemagne, Paris

1912, Plou-Nourrit & Co. fl. 8^ 316 p.

2Uö mir bieö 93üc^tein oor ^a[)v unb Sag in bie ^anb fam, roarf

tc^ einen 93lid l)inein, legte cö lueg unb badjte: Sd^toeigen ift bie befte

5J(ntroort. iTer Jlrieg öeranlafjtc mid), eö nun bod) genauer 5U lefen.

Unb id) mi)d)te baljer l;ier einige Sßorte über ba§felbc fagen.

iölonbel ift 5Tan;^ofe jübifdier i?lbftammung, ein guter Jlenner 35eutfd^=

lanbg; er l)at ja()relang mit ben mciften beutfdjen 'JUtionalöfonomen

fvcunbfd;aftlid) unb! foÜegialifd^ i)erlel)rt, er Ijat in feinen früljeren

^üd)ern über I)eutfd;lanb bie beutfd;en ^"ftitutionen ben 5-ran,^ofen eljer

alö 3?orbilb Ijingcftellt. .^Jat man il)m ba^ in feiner J^eimat übel ge=

rommen? .<pat bie fran^öfifd;e .C-je^c gegen SDeutfdölimb aud; il)n fuggeftio

ergriffen V ^mmer mirb man baö nid;t cigentlid) fagen fönncn. 3"
einem Sd;luf5fapitel unlerftreid)t er alleö, wai er frül}er ,^um l'obc 'Deutfc^=

lanbe gefagt I)at. lUian bcfommt ba ben (iinbrud, er mollc nur feine

franjöfifd)en l'anbeleute über bie beutfdje ®efal)r berul}igcn, inbcm er

il)nen bie fogenanntcn beutfdjen 'i^erlegenl)eiten uorfü^rt, inbem er fie er^

innert, ba^ „im allgemeinen Wange ber ^i'^ilifi^tion &ie 5ranU">ff" über

bie 'Deutfdjen eine gcmiffc Überlegenl)eit beljalten lucrben". ^er ^^lid auf

2)eutfd)lanbü' Sd)niierigfciten uierbe ben J^ran^ofen eö erleichtern, i\u [x<^

fclbft in männlid;em C5ntfd)Iuffe ^urüd^ufel)rcn ; er merbe fie bie roiffcn-

fc^afilic^e Wrunblage unb bie moialifc^en Urfad;en beö (irfolgeö üerfleljen

leieren, in il)nen ben CSntf(^luJ3 reifen laffen, bie unentbeljrlidjen 33e=
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bingungen rcieber ju finben unb ben ^?[a| roieber ju geroinnen, ben ein=

gune^men i^re nationalen ©igenfd^aften i^nen erlauben.

2Il[o ber 3roe(f bei 53ud^e§ ift ein päbagogifd^er: g^ranfreid^ foll

feine einfüge ®rö§e roieberfinben, inbem e§ 2)eutf(|[anbg Sluffd^roung

einerfeitg, feine g^e^Ier unb S5erlegen§eiten anberfeitö ftubiere. ^n einem
Qngef)ängten Vortrag fagt er ben j^ranjofen, fie hätten jroar ooUfommen
bemotratifd^e ^nftitutionen, feien aber noci§ nid^t bafür erlogen!

^n ma§ befte()en nun bie fogenannten 23erlegen^eiten SDeutfd^Ianbi ?

3uerft in ber UnüoQfommen^eit ber beutfd;en 9leic§§Derfafjung
;

fie fei nid^t

me^r aU ein ^ruft politifd^er Körper, ber bei ber erften beflen @elegen=

l^eit auSeinanberfaüe. ©o berid^tcte aud^ ber frangöfifd^e ©efanbte oor

1870 nac^ ^arig. @g ift roeber 1870 noc^ 1914 gefc^e^en. ^ag poIi=

tifd^e 2>erftänbni§ Slonbeli in begug auf bie beutfd;e Steid^iüerfaffung

ftel)t faft auf bem geiftigen ^f^uöpuntt; er fommt ba über einige

frangöfifc^^bemofrotifd^e ^l^^rafen nicbt ^inau§. Um fo fonberbarer, al§

er 58erftänbni§ für ben SSert ber beutfd^en §eere§= unb 53eamten=

oerfaffung geigt.

3)ie 3)arlegung ber öfonomifd^en ©d^roierigfeiten ftet)t ^ö§er (^ap.

IV—VIII). er fd^ilbert bie Sage bei beutfd^en ÄCein^anbroerfei unb beö

^leinl^anDell, bie Üngufrieben^eit mit ben Älartellen, bie ^Verteuerung be§

2eben§, bie fogialen kämpfe, bie Sage ber ^rebitbanten, i^re üon ber

Steid^gbanf gerügte gu geringe Siquibität, bie Debatten unb kämpfe, bie

ftd^ baran in ben legten ^al;ren Fnüpften, bie klagen ber Sanbbeoölferung

über gu tiefe ©etreibepreife, ben 5lampf um ben neuen Zolltarif Don
1902—1904, bie ^""ßijn^e i'er ©ogialiDemofratie, bie UnüoQfommen^eit
ber fogialen ©efe^gebung, bie kämpfe innerhalb ber oerfd^iebenen @e-

roerffd^aft§<irten. (Ir ^at mit feinen ©d^ilberungen oielfad; red^t; aber

er »ergibt gu fagen, ba§ rco oiel Sid^t ift, auc| ©d^atten fein muffen.

Unb roa§ ba§ Söic^tigere ift: er fud^t überaE abfolute ^Ih^tänbe unb
t^e^ler, roo @ntroidf(unglfd^roierigfeiten oorliegen. @r roeift nic^t nad;, ba^
eine fo ungeheuere 3una()Jne ber 33eDÖlferung, bie 2lu§bi(bung ber I^ö^eren

t)olf#roirtfd)aftIid^en ?5^ormen unb Drganifationen, bee Ärebitroefeng, be§ @j=^

unb Imports naturgemäß mit i^erfudEjen, mit UnooHfommen^eiten, mit

fd^roierigen Stnpaffungen an ba§ DIeue oerbunben fein mußten. (Sr bilbet

fic^ ein, bie beutfc^e ^rebitorganifation fei fo unooüfommen, baß jeber

^rieg fie über ben Raufen werfen muffe. @r oerfte^t bie kämpfe ber

Sleid^gbanf mit ben ^rebitbanfen gar nid^t; er fie^t nid^t ein, baß bie

^ätigfeit ber le^teren in ber ^nbuftriebeförberung roä^renb ber §auffe=^

perioben naturgemäß geitroeife gu Überanfpannung führen mußte, roeil

bie ^apitalbilbung nidjt ber neuen äBerfigrünbung immer gleid^ rafd^

folgen fonnte. ©r fie^t nid^t, baß biefe ©d^roierigfeiten nur bie ^yolge

unfereg ungeheueren inbuftriellen Stuffdjroungl ftnb, unb baß bie Debatten
giDif4)en Sfteic^gbanf unb ^rebitbanfen gu ben nötigen 9^eformen gefüf)rt

baben. ßr a^nte nid^t, roie g^ängenb fid^ unfer ^rebitfi;ftem im je^igen

Kriege beroäfjren mürbe. 9So^I aber Ijätte er fc^on 1911—1912 feigen

!önnen, baß unfer J^rebitfpftem eben begf)o(b ©roßeg leiften roerbe, roei(

mir Dorfidjtiger aU %xantxex(^ unb (Sngtanb ben bamaligen 2luffd;roung,

bie ^apitalaugfuE^r, bie DIeugrünbung üon SerJen nid;t fo überftürgt mit-

Sc^moUerg 3at)i-6ud) XXXIX 4. 2G
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macfjten lüie jene Sänber. Unfere Santen gingen ba^er mit Dotlen, bie

cnglifd) fran^öfifc^cn mit leeren Waffen in ben Mrieg.

äÜa§ 53Ionbel bann über preuJ5ifd)e 9lUil)Ireform, über ^olen unb

(^lfa§^2oi^ringen bemertt, enthält mand^eg Saljre, ober er erörtert bie

"iJrobleme bod) nid)t in ber 2;iefe unb ftcl)t nic^t auf einem fo ^o^en

l)i[torifd)cn 6tanbpunft, um gered)t fein j^u tonnen,

2)ie 53etrad)tuni^en über 'DJuirofto unö über bie au'Jiuiirtige '^olitif

Deutfd;lttnb^, über fein 'iH'rl)älini§ ,^u C5ni^lanb bead;ten nidjt genug, t>a%

nidjt (S"igcnfinn unb Übermut unei ^u einer Ä'olonialpolitif, ^im Jlotten^

bau, 5um ^"buftrieeEport geführt ()aben, fonbern unfere centrale iJage,

unfere 2ikt)C)lferung««junal)me , furj, ba« notroenbige ©d;idfal unfere*

9fleid)eö. Unb bodj fommt er im Aupitel XIII auf aüe biefe Urfod^en

jurüd unb gibt ^icr, mie fd;on ermähnt, ein im ganzen geredjte^ J!Ulb

ber bcutfd)en roirtfc^aftlidjen (^ntroidlung unb ifjrer Urfad^en. ^m ©c^Iufe»

roort fuc^t er bann mieber bie „''i^erlegenljeiten" mebr in ben 5ßorbergrunb

ju rücfen unb feine '-Verurteilung ber „©emaltpolitif" f,u red)tfertigen.

L'AUemague subit la loi de son origiue. Elle a 6t6 cr66e par

la Force, eile est condamnee ä se souteiiir par la force. ^aben

etma Cfnglanb, Jr^^nfreic^ unö 9iufelanb burc^ ein anbere^ ©efe^ ol* ba*

ber ©eroalt fic^ au^gebcf)nt? C^at ^'^a^^teid) 2llgier, Xuni«, ^3Jiarotfo,

?[Kabaga€far, Sübdjina anber§ erhalten? ©e^en nic^t fogar bie freien

2?ereinigten ©taaten je^t fold)e 2i>ege?

^\xxj^, ein 58üd)lein ooUer Siiiberfprüd^e unb ooHer falfc^er ^^ropl)e=

jeiungen! SIber bod) bae leljrreid^e JBetenntnie eine«J ©eleljrten, ber bie

SBa^r^eit fudjt, aber über ben Siberftreit feiner ©efül)le unD Übev--

jeugungen nid;t ^err geroorben ift.

Warienbab, 4. ©eptember l!U5 ©uftao ©c^moller

Qomhaxtf *2öcrncr: ^änblev unb gelben; patriotif d^e 58 e^

finnungen. ^^J{üiid;en unb l'eipjig 1915, Wunder & ^umblot.

fl. 8". 145 ©. @el). 1 Wt.

Sombart legt un§ ^ier ein patriotifd;e§ Selbftbefenntni^ Dor, voü

fd^roung^aften ^atriotiämu^, voü einfeitiger Söerturteile. 2tber jeber gute

3)eutfc^e roirb eö mit 'Vergnügen lefen, lucnn er auc^ ba unb bort nid[)t

juftimmt, Unb mer, mie idj, feit 40 ^saljxin biefen .Uünftler unb feinen

©timmungemenfdjen unter ben beutfd;en 'Diationalöfonomen in allen feinen

©d;riftcn genau üerfolgt ()at, roirb ee. aud) innerlid) gan^ gut uerftel)en,

ba^ biefer ^Juujianer, biefer äftl)etifd;e ©enufeoirtuofc nun ,^um leibenfd)aft=

Iid)en Gnglanb= unb C^änt)lerl;affcr, j^um glütjenben beutfdjen '»^airioten,

^um ^er^ervlid;er beg 5lriege«J gleid; einem I:reitfd)te geworben ift.

2i^enn man ©ombart cinroenbete, bie 3»iüdfül)rung aller englifc^en

(Sinrid;tungen auf ben .s)dnblergeift fei bod; cima-i einfeitig, audj bie

anberen 3{ationen opferten auf ben Aänbleraltären, unb oic linglänber

f)ätten in il)rer politifd^en unb hiegerifdjen (Mefd)id)te bod) aud) mand;o

3üge männlid;cn tapferen ©eifteö beroiefen, fo mürbe er peräd)tlid) läd)eln

unb fagen: meinft bu, baö roiffe id) nid)t; Ijier !am eö mir nur barauf

an, mal einfeitig bie .V)auptfad)e ju betonen.
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2)a^ fid^ Sombart beraubt ift, ftd^ mit biefer ©d^rift in fd^arfen

©egenfa^ su oielem ju ftellen, roaö er früf)er gefagt unb gelehrt ^at, ift

i^tn natürlich ganj flar. <ix roill ba^ F^ige ^riegöerlebnü ja alg

eine Errettung be§ gan5en beutfc^en "i^olfeS aug falfd)en Öa^nen preifen.

"Dag JBüc^lein ift eine poIitifc^=patriotifd)e ^rebigt an bie jungen

gelben, bie brausen im ^^elbe ftet)en. @g roiU fie lehren, roaö beutfc^er

©eift, beutfc^e 6taatgiöee, beutfd^er 2RiIitari§mu§ fei. @§ roiü fie letiren,

bafe ber heutige ^rieg mit feinen p[t)d^oIogifdt)en g^olgen bie ©rlöfung oom
Übel, bag 2lufgeben oon falfc^en 53at)nen bebeute. ©ombart ^offt, ba§

feine 2Borte ©amentömer roerben, bie auf frud^tbaren ^-öoben fallen, bie

aufgeben unb taufenbfältige grud)t tragen,

3iUr tonnen un§ biefem ©unfd^e nur anfd^lie^en. äßir freuen ung,

ba^ biefe Umfel)r beg SauluS in einen ^^auluS fic^ ooUjogen §at. 22ir

fürchten freilid;, ba^ nur wix Sombart genau fennt, bie Umfetir fo ju

feinen ©unften begreifen roirb, rote roir eä in aller 2(ufrid^tigfeit tun.

SBerlin, 1. Dftober 1915 ©uftao ©c^moUer

Valentin, Q3cit: Äolonialgefd^id^te ber Sfieujett. (Sin Slbri^.

3:übingen 1915, % 6. 58. gJlo^r C:paul ©iebecf). 8«. 226 ©.

2Ba§ ber 58erfaffer un§ bietet, roiH nid^t me^r fein al§ ein 2lbri^.

@r gibt unl bie 5RefuItate einer me^rmal^ gehaltenen SSorlefung, gu ber

er aber offenbar umfaffenbe ©tubien gemad)t l^at. 3)er SBert bei 5öüd^=

leini liegt aber nidjt m ber ©tofffammlung, fonbern in bem ©eift, in

ber Sluffaffung, mit benen er oerfte^t, feine ©rjä^lung anfd^aulid^, lebenbig

ju modjen. @r ift politifc^er ^»iftorifer. 2)ie ^olonialgefd^irflte ber ^m--

jeit ift i^m oor aQem: Staaten- unb HJfad^tbitbung.

dr teilt bie ^olonialgefd^id^te in eine fpanifd[)=portugiertfd^e ©pod^e

(16. ^al)rl)unbert), in eine i^oüänbifc^e (1598—1670), in eine franjöftfd^'

englifc^e (1670—1783), in eine britifc^e (1783—1876) unb in eine le^te

planetarifd^e uon 1876 big §ur ©egenroart.

2)ag Hauptergebnis ift il)m, bafe bie moberne ^olonifation ein neueg

Zeitalter ber 'l^ölferroanberung eröffnet §at: bie SBei^en ^aben fid^ über

Slmerifa unb Sluftralien oerbreitet, bie fie bel)errf(ben, gum großen Steil

auc^ befieöelt ^aben. 2(fien ift ber fdöroierigfte, ber rätl)fel§afte (Irbteil,

ift nur befd^ränft für SBei^e (im 3fZorben oon 9iuffen) befiebelbar. Slber

ber größere ^eil roirb l)eute oon europäifc^en 'i>öltern militärifd^ unb

faufmännifd^ be^errfc^t.

SDie roei^e SBanberung ^at ©egenftrömungen erjeugt : bie ©d^roar^en

l^aben fic^ in 2lmerita oerbreitet, bie ©elben gießen nad^ 2luftralien,

3lmerifa, ^nbien; gro^e kämpfe unb Sieibungen fmb fo entftanben j^roifc^en

ben europäifdjen unb ben nid^t europäifd^en 5ßöl!ern unb jroifc^en ben

erfteren felbft. SDiefe finb ju einem großen 2;eile mit ber i^olonifation

gro^ unb mäd^tig geroorben. 2)ie Äonturrenj berfelben l^at ben 2luf=

ftieg ber mobernen Kultur begleitet, ja gefd^affen.

SDie fpanifd)en, portugiefifrf)en, Ijollänbifd^en unb franjöfifd^en Kolonien

gießen an unferen 93lidfen rafd) oorbei : bie fpanifc^en immer alg eine gro^e

2;at ber Ärone, beg 2tbelg, ber ©eiftlirfifeit, alg ein fefteg ©riftem; bie

26*
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«liortugicfeii treten ung aU ©eefQf)rer, Dieger^änbler , SBegrünber beg

brafilianifrfjen Wid)e^ entgegen; bie ^oHänber etfc^einen aU ein fauf-

männifd)e'? .f>c(bcnr)olf, baä ,mm 5lrämcrt)olf lüurbe; bie ®efd)id^te ber

Cl'tinbi^c^en'kompaanien unb i^rer 5?erfaffung roirb in braftifc^en 3"9^"

rorgefü^rt. 'S)a<i ältere unb ba^ neuere fran,^ö[ifd)e ^olonialreid^ roirö

fo c^araherificrt : mel)r ^«i^antafie unb 5lüf)nl;eit ali nac^ljallige 2:atfraft,

mc^r pülitifc^cr aU finansieUer CSrfolg; Ijeutc nur nod; getjorfamer

Trabant Gnglanb^; üon ^kroffog i>3cfi^nQ()mc l)atte 2erov=^^eaulieu

bringcnb abgeraten
;
ju üiel 3f^ü(fftc^t auf foloniale 2lu§be^nung, ftatt auf

foloniale 53cfeftigung tft ba^ 6()aratteriftifcf;e.

2)ic Sd)ilberung ber C^ntfte^ung unb 33erfaffung ber engtifd^en ^oIo=

nien nimmt ben größten Seil be^g Süc^Ieinä (S. 102— 179) ein. ®6

l)anbclt iid) ja aber aud; um bie norbamerifanifd;en Kolonien unb i^jren

Unabr;ängigfeit^fampf (einfd;liefelid; ber Darlegung ber ^J^aüigationgafte),

um bie ©efc^id^te oon ^anaba unb ^nbicn unter englifd^er §errfc^aft,

um 3lultralien, ben englifc^en ©flaoen^anbel, um 2lfrifa oom ermerb

beö Äaplanbeö big 5ur (^egenroart; in bem Kapitel ftedt ein gut 3:eil

ber gangen neuen §anbe(e- unb ^oIoniaIgcfd;id^te überl^aupt.

$Die legten oier Äapitel finb ber Äolonifation iRu^lanbg, ber 35er-

einigten Staaten, 58elgien§, ^talien^ unb 3)eutfd)lanbg in furjem Stbri^

geroibmet.

^n fünf 2InI)ängen werben geograpf)ifd)=ftatiftifd;e uberfid;ten unb

Sitcraturnad^roeife gegeben, bie fe^r [e^rreid) finb.

DJianc^e Scfer tuerbcn biefeö ober jeneö oermifjen. ^c^ ^. Ö. mar

etroal überrafdjt, ba^ bie ©runbeigentum^fragen nur an roenig ©teilen

flüchtig geftreift, meift ganj übergangen finb. 31 ber baö lag ja nid^t im

^roerfe beö SSerfaffers. @r roollte eine politifdje Sele^rung auf geograp^i=

jd)em .^intergrunbe geben, einen 33eitrag jur neueren ©taatenbilbung unb

heutigen gjkc^tuerteilung liefern, ©eine ©tärfe liegt in ber lebenbig

d)arafterifierenben ©c^ilberung oon ^erfoncn unb ^nftitutionen.

Jüerlin, 20. ^uli l'Jlä ©uftau ©c^moHer

^i^oloff, ©: ©efc^ic^teber europöifc^en^olonifation feit

ber CSntbedung iJtmerifag. §cilbronn 11)18, @ug. ©aljer.

248 ©. 4 m.
2)ie fleine ©d^rift ift fd;on uor bem ilriege erfdjienen. ©ie ift ber

©eitenjaljl nac^ nid;t feljr öiel gröfscr al^ bie eben befprod;ene ©c^rift

ron ivalcntin 3lbcr il)r :o"t)«It ift — ^*-'i nigerem ^vude — fel)r öiel

umfangreidjev. ^d) luürbc einem ©tubievcnbcn, ber fid) in ^olonialfac^en

einarbeiten mill, fagen: lefen ©ie guerft ilnilentin, um einen anfdjaulic^en

iiberbüd über baö ©an.^' ,^u betommcn, bann Stoloff, um fidj mit bem

(iinjelncn unb ben i^auptiadjfiagen ber 5^ülonialpolitif ücrtraut ^n mad;en.

2)enn obiDül)l aud; S^oloff mefentlid; „bie grof3cn fcftcn Sinien" seidenen

luitl, obmoljl aud; er a\€ ^)iftorifov an baö 2:l)ema Ijerangetreten ift,

nerbinbet er bod; mit ben grof?en Sinicn fo uiel gute ^arfteüung ber

^nftitutioncn unb ber l)anbclöpolitifd)cn ?\-ragen, ba^ aud^ ber junge

.^Jiationalötonom baö Öüd;lein mit ^iu^en ftubieren loirb.
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@r ^at feinen «Stoff in 17 Kapitel gegliebert: 1. Sßorgefd^id^te unb

erfte Erfolge (^ortufliefen) ; 2. ©rfd^Iie^ung 2lmerifa§ burd^ bie ©panier;

3. Spanien unb Portugal nad^ ber Eroberung 3lmerifa§ ; 4. (Eintritt ber

^^ieberlänber in bie überfeeifd^e 2BeIt; 5. dnglanb unb Überfee bi§

Qvommeü; 6. gran!reidj§ ilolonialpolitif bi§ gum 3:obe 9lid^elieu§;

7. 2luffteigen ©nglanbä unter ©romroell ; 8. 2)a§ englifd;e unb fran5öfifd;e

^olonialreirf; feit ßromroeß unb ^tid^elieu; 9. ©nglanb unb ^ranfreid^

im ^ampf um bie ^sov^errfd^aft jur See; 10. 33eginnenber 3"f«n^i"t'n=

brud^ be€ §errfd;enben ^olonialf^ftemö ; 11. 3tu^lanbg ^olonialpolitif bi'S

jum 19. ^a^r^unbert; 12. Sie Kolonien unb bie franj^öfifd^e Steüolution;

13. 3it>^"'^^'^l^""S ®"9'^'^"^^ i" ber ©Epanfion ; 14. ßrraerbungen §ranf=

reid^g unb ^talien§, (^nglanbg neuer Sluffd^roung unb fein ©egenfa^ ?,u

ben anberen SRäd^ten; 15. Eingreifen oon 53elgien unb ©eutfd^lanb

;

16. SBeitere SSerteilung ber überfeeifd^en Sänber unb 9'Zeugruppierung

ber 3)iäd^te; 17. Probleme ber ©egenroart unb 3"f""ft- —
S)ie Slnfänge ber eutopäifd^en ^olonialpolitif bi^S gegen ÜRitte be§

17. ^a^r^unberti finb mit einer getniffen SSorliebe unb 3iu#fü()rlic^feit

gefd^ilbert , mad^en etroa bie §ölfte beä Öud;el aug ; ßromroeKS unb
9lic^elieu§ ^olitif, ber ^ampf ber beiben Staaten, bie ß^arafterifierung

tl^rer nerfd^iebenen ^olitif, bie ^fiegerfrage unb ber norbamerifanifc^e Un^
ob^ängigfeitgfampf bilben ben §ö^epunft be§ 53ud;e§; eö ift bie S^K
in ber 3^oIoff aud^ i)iftorifd^ I)auptfäd^lid; gearbeitet l)at. — S)ann folgt

bie 2)arftellung ber Dppofition gegen bag alte ^olonialfyftem, bie ^ritif

ber großen Sd;riftfteIIer unb @ele()rten (35oItaire, SCurgot, 2lb. Smit^).

®ie ©inroirfung ber franjöfifd^en 9teöorution unb 9?apoIeon§, bie

^urürf^altung @nglanb§ in ber erften ^^ölfte be§ 19. ^a^rbunbertg fü^rt

bann 5u ber ^olonialerroerbung in ber ^loeiten ^älfte biefer ©poc^e; bie

ganje neuefte 3^i^ ^^^^ i^uf ^ß" legten 50 Seiten be^anbelt.

2)ag Öüc^lein ift, roie gefagt, gur @infü[)rung in ba^ Stubium
red^t 5U empfehlen. %üx eine jroeitc Stuflage empfef)le id^ bie jroei ^er-

fonen, ^ean 53aptifte Sai), ben bekannten ^Rationalöfonomen au§ bem 2fn=

fang be§ 19. Qß^r^unbert^, unb l2eon ©ap, ben SSanfier unb ^olitifer

ber S^eujeit, ju trennen.

Serlin, 3lnfang Stuguft ©uftao ©demolier

9'^OC^ter, SÖlay: 2lrbeiterbeteiUgung an ^üf)rung, @r =

trag unb ^efi^ oon ©eroerbetreibenben. 2)re6ben 1914,

'D. i\ «ö^mert. 8^ 74 S.
SBerid^t bes 3Sorft anbei ber ^irma 53t. 9toe§Ier,

©teingutfabrif 21.=©., ?Hobad^, .i^erjogtum ßoburg, an bie 5. orbentlid^e

©eneraloerfammlung, 14. 9J?är5 1915. 8".

^n brei fclbftänbigcn ©trömen bemegt fid^ ^eute bie ©ojialreform

ber Äulturftaaten : 1. bie 9lrbeiter unb Unternehmer organificren ftd;,

fämpfen in i()ren Drganifationen miteinnnber unb »ertragen fid; in @ini=

gunggämtern unb ©d^iebSgerid^ten ; 2. geioiffe 2(rbeiter= unb Untcrnel)mer=

gruppen fud)en in ber gorm genoffenfd;aftlid;er ©efd;äfte bie alten Unter=

nefjmunggformen 5U oerbrängen, neuere ibealere formen be§ ©efc^äfl§Iebcn§
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xvLtn Stcfle ^u brinc^cn; :3. Unternel^mungen bc'S ©taateö, ber ©emeinben
nnb ibealiftifcfter @ro^unterne()mcr fachen junädjft j^roar bie niten ^-Öetrie6g=

formen be^ube()alten, aber in fie (Elemente einzufügen, burd; loelc^e ber

fo,ztale Jrieben cil)Qlten, ein guteö ^"['^"'"'^"•üirten ber Patrone unb ber

Vlrbeiter i^eförbeit roirb, loie ^. Ö. burc^ 'ilrbeilerausfc^üfje unb ^Beteiligung

bjr SIrbeiter am ©etüinn ober am 5^opitaI.

^\^er unbefangen bie ©cgcnmart unb bie beteiligten 33eoölferungg=

flaffen beurteilt, mirb zugeben, bafj jebc biefer brei Strömungen i()r ^lec^t

unb i()re ^^ebeutung ^at. fse nad) ben ganj oerfd)iet)enen (Gruppen unb

irrten ber Unternet^mer unb ber SIrbeiter finb bie '^erfuc^e ber einen unb
ber anberen ©attung ange.^eigter. Unb ^ule^t moUen fie alle brei baöfelbe:

Ijarmonifc^eree 3i'fö'n'"'-''i'yiiff" ^^^' S'^ci großen klaffen ber ©ejeüfd)aft,

auf loeldje bie mobernc '^olföroirtfd^aft angeroiefen ift. ^er- crfte ?l'eg

ift ber angejeigte, roo bei bic^ter ^^euölferung, in grofien ©tobten bie

gan,z großen ^Betriebe l)errfc^en, roo egi fidj um bcn 3Iu^roeg auö ben

großen ^onfliften Tjanbelt, bie t)ier feit 3fll)r^t'l)nten gtüifdjcn ben errt)erb=

jüc^tig-egoiftifc^en ©ro6unternef)mern unb beni i)er()e^tcn, ganj ober ^alb

fojialiftifd; benfenben 2trbeiter I)anbelt. SDer ^locitc 3iieg ift für geroiffe

3n)eige be§ atnrarifd;en unb gcmevblidjen .^leinbelriebc«?, für bcftimmte

formen be§ ^leinnertaufeS, bee mittelftänbifcf)en Ä>ebit§ ufro. angcj^eigt,

roirb aber nic^t bie ganj;e 3>olf^n)irtfc^aft ergreifen, 2)er britte äßeg ift

für forporatioe Unternebmer, mie ©taat unb ©emcinbe, foiöie für grofee

ibealiftifd; gerid;tcte 3!)citte^ unb ©roj^unterneI)men angezeigt, bie bur(§

bie Äraft unb '33iad;t ifjrer '^evfönlid^fcit fä^ig [inb, größere ^Betriebe

5U fd)affen unb 5U organifieren, fomic eine nod; nid;t uerbe^te Slrbeiter-

fc^aft, ,zuma{ in fleinen StäDten unb auf bem Sanbe in i^re Saljnen su

Urningen.

öine fold^e -^'erfönlidjfeit mar '^Uofeffor '^Ibbe in ^ma, ift 9){aj;

iHoe^Ier in JHobad;. (Se gibt beren in 3)eutfd;Ianb unb anbermärtg me^r,

qI'o man mof)( bcnft. So rcenig fie bie gan.^e 3SoIf^mirtfd;aft ummanbeln
merbcn, fo bebeutungöüod ift bod; ifire ?HoIIe. Unb ba()er ift c§ an=

gejeigt, auf fie ale nadjabmenSmerte i^orbilber bi"ni'»f cifen, nid)t a[§ ob

man in jebem 5l?itte(- unb Großbetrieb aüe^ nadjabmen fönntc, mai fie

fdjufen ; aber roobl in bem Sinne, ba{3 baö (Bini;elne, maö fie j^uroege

bradjten,
,z. 5Ö. bie 2{rt ber SUirffamteit ber Slrbeiterauefdjüffe, ober bie

einzelnen non iljnen gefdiaffenen A>ilfßfaffen, ober i^re 3Ubeitcrbe(janbIung

im Kriege in weiterem Umheife "J^icbfolge ucrbienten.

^n bem obigen erftgenanntcn S^HüdjIein fdjilbert "^il. 9^oe«Ier, mag
er getan, mic e^ if)m babei ergangen fei, mag er anberen ^n tun rate.

2)er Sobn ^ocbgebilbeter, aler uermögenelofer tiltern, \)at ^lloe^ler

nacb beftanbcnem 'Jlbilurientenejamen (1858) bo^ inilijtec^nitum unb bie

Unioerfität befud)t, mürbe (Sbcmitcr in einer 5"^ii'^^^''Hnäparatenfabrif,

1H74 i^eiter einer ftanbe^bi-'vrlidjen Steingutfabrif, bie er banf ber cbel=

unb freibenfenben Eigentümer 16 ^abre Tong fojial mufterbaft unb
geroinnbringenb nacb feinem Sinne oerroalten fonnte. Tiad) breijäbviger

äbnlicber Jätigfeit in 5iBöbmen grünbete er mit feinen (iifparniffen feine

eigene gabrit in ^){obacb (18KM), bie er rafcb empcrbrad)te, nacb bem Jobe
fcineö einzigen Sobneg in eine ÜUtiengcfeCifcbaft oermanbelte, mit ber 3(b=
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ftd^t, na^ unb nad) einen road^fenben XetI ber 3(ftien in bie §änbe [einer

Seamten unb befteren 2ir6eiter ju bringen. @r befd^äftigte 1898 148,

1912 404 ^erfonen, erhielte einen Sleingeroinn 1898 oon 10 040, 1912

üon 131 103 ^JÖif. 'i'Son ben Slttien finb bie ^älfte nod^ im ^e[i^ 3^oe§Ier§,

1914 roaren 102 ju 1000 Xaler in ber §anb oon 17 ^Beamten unb 59

in ber non 44 SIrbeitern.

Über [ein ^^aturett [agt 9?oe§Ier, er f)a6e [icf; [tets al§ ^ameraben

[einer Strbeiter betrocfitet, ^c^ [tetg gefreut, burc^ münblic^e öele^rung

unb perfönlic^eg Seifpiel [ie gu förbern. @r ^be me^x unb me^r bie

airbeiter ju beüormunben ober burd^ ®e[d^enfe gerainnen ju roollen, au[=

gt'geben; aber [tetg betont, in [einer 3:ruppe muffe ^Sertrauen unb j^riebe

^crr[c^en; er »erlange oon jebem [einer Seute lebenbigeS §eimatl= unb

^saterlanblgefü^t, roeil barauö aud^ Siebe unb 2;reue für bie gemein[ame

2öerf[tätte erroac^fe. '^lit 2(rbeiterau#fcf)üffen arbeitet er feit 1878. 3^r

Erfolg {)änge roe[entUcO mit oon ber ^erfönlicl;feit be§ Unternef;mer€ ab
;

[ie [oüen er,^iet)enb roivfen, unb am beften er^ie^e ba§ perfönlid^e Seifpiel.

2t(§ i^re graecfe gelten i^m 1. SSeranftaltun^en ber ^yiirforge, roie ^ranfen=

lüffen, 'Spar= unb ^ilfsfäffen ; 2. Sinric^tungen für Silbung, ©efunb^eit

unb ©efeüigfeit (Unterricht, 3Irbeiterbüd^erei, Slrbeitergärten, 2;urn-, ®e=

[ang= unb 5Ku[ifoereine). 3)ie ©a^ungen muffe man bie Seute felbft

auffteüen Ia[fen. ^ie ?Iu§fd^üffe roedften ba§ ^flid;t= unb 3?erantn)ort=

Iic^feit6gefü()[, bie roirtfc^aftlid)=gefd^äft(i(^e ©rfenntniö ber SIrbeiter. ®ie

porfönlirf)e 2Iu§fprad^e entferne %'iBoerftänbniffe, befeitige ©treitigfeiten

in ber ^urjel. 2)ie ©treitigfeiten über bag ^Ser^ältni^ feiner 3(rbeiter

gur ©ojialbemofratie feien fo 1906 gur 3"fi^ieben^eit beiber 2:eile au§-

geglid^m roorben. 5Die papierne ©a^ung fei natürlid) an fid^ roertlo^,

nienn nid^t innere^ Seben au§ i^r erroac^fe. 2)a',u gehöre 3cit unb gut*

njiüige, lange, gegenfeitige 2Irbeit.

Über t)ie @rträgnigbeteiligung fü^rt iRoeäler folgenbel au§. dx

gal)(e bie am Drte unb im ©eraerbe üblid;en Söfjne. ®ie einge[ül)rten

^^ad)5af)lungen ent[pred^enb bem ©eroinn feien anfangt [d^munjelnb aH
t»ag ©efd)en! eineg gebefreubigen ©onberling€ aufgenommen rcorben. 33alb

aber ^abe ber mit ben ®ienftjaf)ren fteigenbe 3"f"^»l ^odE) bie ^^ieigung

^um 9Bec^fel ber ©teile oerminbert, ben ©parfinn gefteigert, bie 2lu[=

merffamfdt bei ber Slrbeit oerme^rt, bie Slrbeiteleiftungen aus eigenem

eintrieb er^ö()t, bie Sluffid^tsfoften unb bie Soljnftreitigfeiten oerminbert,

t)iel 3?erbru^, ©treit unb Unjufrieben^eit erfpart, feine unb ber Seute

Strbeitäfreube erf)ö^t. 2Benn l^eute 57 feiner Slrbeitcr ^au^beft^er feien,

267 ein ©parfaffengutf)aben befi^en, einige fogar 2tftien feiner %abx\t,

bie in ben legten 3 ^a^ren 8, 10 unb 10 ^/o trügen, [o [)änge ba§ boc^

mit ben befonberen ©inna^men, raeld^e bie 53cteiligung ergebe, gufammen.

(Sbenfo fei bie reid)lid)e ©peifung ber ^ilfsfaffen fo erlcid)tert. ©ö 6c*

fte^t eine 33eamtenl)ilfgfaffe (31. ^Jegember 1914 mit 2859 mi), eine

2Irbäternotfaffe (gur felben Seit 17 854 ^HU.), eine S-rgänjungötaffe für

3(rbeiterIo^nnac^5a^hing (9092 Wd.), aufeerbem ein allgemeiner unb jroci

©pesialreferoefonbg (mit 30 352, 19 218 unb 22 376 ^M.).

9Bag 9ioe§Ier fo tut, betrad^te er nidjt aU ©efd^ent, fonbern aU
©inrid^tungen, bie (SJegenroerte fd^affen, ba^ ©efamterträgnig [teigere, bie
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^idie ,^ur Sarfjc bei Untcvnel^mer unb 2(rbeiter evl^ö^c. 2lm glänjenbflen

Ijabe fidj beim ^Irieflöaugbrud; bcr Segen [einer ßinrtd^tungen gejeiflt; tro^

be!^ junäcljft fnft gan^ flocfenben Slbfa^eö unb ber fe()r langiam einge^en^

ben '^luüenftänbe, hotj ber 2(bgabe ber Jpälfte feiner Slrbeiter an bas

^cer Ijabe man folgenbeg burdjfüljren fönnen. 3)ic unuerljeirateten ein=

gejogenen 33eamlcn evljieltcn für G 2i"od)en uoüen ©eljalt, bie r)crbleiben=

ben SiBcamten üerjiditeten freiiuidig erft auf bie ^älfte, bann auf V4 beä

©e{)alteö ; bie ^-rauen ber im %d'bc ftcf)enben Beamten erf)alten bie ^älfte

beg @el)alte!g, für bie unüerljcirateten roirt» ein 3]iiertel bcefelbcn angefpart.

„^ür bie gainilien ber friegeteilne(jmenbcn Strbeitcr, foroie für biejenigen

3Irbeiter, lueld^e feinen ober nur einen unjulänglid)en anbertöeitcn iser=

bienft finbcn fonnten, mürben unter ^uftimmung unb tätiger ^IJitroirtung

ber IJlrbeitcrauöfdjüffe 3^ürforgema§na()mcn getroffen unb eingerid)tet, fo

ba^ feine einzige ^-amilie 3Jot gelitten Ijai." 2)ie ^ilfgifüffen erlaubten

bag, o^ne ber Jabrif Opfer aufzuerlegen, unb o^ne ba^ bie 33eteiÜ9ten

baö brücfenbe ©efül)! eine§ @efd)enfe^ erhielten, 2)ie ^yortfe^ung ift nod^

für lange mößtidj, bie g^abrif fann feit Januar 1*j15 mieber regelmäfjig

arbeiten. ^Ijre 3iugftänbe gingen baburd; fo oiel Ieid;ter ein, ba^ fie

aßen (Sdjulbnern eine sroeimonatlid)e ©tunbung anbot.

Wlan f)at ben 2lrbeiterroo^lfal)rt§einrid;tungen oft oorgeroorfen, fie

roirften nur aU geffelung be§ 2lrbeiterö, ah eine Sefd^ränfung ber per=

fönlic^en ^leiJ^l^it. 2)a§ fönnen fie tun unb tun e§ ba unb bort, rco fic

üon l)errfd;füd)tigen Unternef)mcrn eingefüljrt unb gef)anbl)abt merben. 2öo

fie oon Unternef)mern gefdjaffen merben, mie 2lbbe unb 5Hoeller, ift ba§

nic^t ber J-aü. (5g fommt and) Ijii-r aüeö auf ben ©eift unb ©inn ber

betreffenben ^erfonen unb 3(rbeiterfreife an.

2IJarienbab, IG. September 1915 ©uftao Sdjm oller

9)iarfa^, 'S. £. ^rci^crr t). : 6f)ina, bie Stepublif ber
DJiitte. Qfjre Probleme unb 21u6fid;ten. Stuttgart unb Berlin 1914,

% ©. 6otta. 8^ 264 S. mit 19 5«adjbilbungen d)inefifc^er

Originale, ©e^. 5 mi
j5^rei(;err 0. ^iacfai; ift einer ber frud;tbarften unb oielfeitigften ©ci^rift=

fteHer ber ©egenmart auf bem auggebel)nten ^^elbe orientalifrf)er 3^ragen.

33ei feinen ^ablreidicn 21bl)anblungen in 3citfd;riften, 3fil""flen unb
33üc^ern ift faft ganj Ülfien fein ^Irbeilögebiet, foroof;l 3?sorberaften unb

Snbien mie 6l)ina unb ^apan. CSr geljört 5U ben in 2)eutfdjlanb leiber

noc^ oiel ju feltenen Slutoren, bie auf bem ©ebiete ber Slfienfunbe bie

li^erbinbung 5mifd)en ben gelehrten Spe,^ialforfd;ern unb bem großen ge^

bilbctcn ^eferpublifum f^erfteOen unb bafür eine au<jge,^eid;nete 33egabung

bert^en. GiS f)anbelt fid; babci um eine IHufgabc, bie, red)t geübt, alö

ßr,^iel)ung beä '-l^olfeö ,^u meltpolitifd^em unb meltmirtfd)aftlid)cm 2)enfen,

^eute gar nid;t Ijod) genug bemertet merben fann. "üJandie nortrefflid^e

(£igenfd;aft l;at fid;erlid) i)i'arfüij für fein felbftgemäfjlteö Ülmt : ßr ift

oiel gereift unb l)at oiel gelefen ; er ^at einen meiten geifligen ^orij^ont

im boppelten Sinne: forco{;l geograpl)if(^ mie nad; ber 'l^iclfciligfcit feiner

lebenbig erfaßten :3ntereffen. (5r ift in feinen Sd;riftcn 'i^^üiitircr unb
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^l^itofopf) SUßleic^ ; er ^at Serftänbni§ für Probleme ber aefetlfd^aftHci^en

Organisation nid^t minber als für fünftlerifd^e ©rfd^einungen.

2Benn id^ mir bie g^üfle feiner 'IseröffentUd^uncjen unb ben ftarfen

Steig ber oon il)m bef)anbelten J^emen üergegenroärtige, ()abe ic^ tro^bem

ben ©inbrudf, alg ob ber Erfolg feiner Slrbeit Ijinter bem Slufroanbe an

literarifd^en Seiftungen etraaS jurücfbicibt. S)a§ mag größtenteils an bem
Btg§er nod; üiel ju geringen 33erftänbni§ liegen, ba§ bie ©ebilbeten

SDeutfc|)lanb§ bem nad^ jeber 5Rid^tung I)in rounberüotten unb tiefen ^roblem^

reid^tum entgegenbringen, ben ba§ 9Bort 2Ifien umfaßt. 93iir raill aber

fd^einen, alg ob aud; SRada^g fdjriftfteUerifd^e (Eigenart mit baran fd^ulb

ift. Söeniger feine mand^mal etroa§ gu feuißetoniftifd^e 3)tanier; bagu

ift er mieber 5U grünbUc^ unb oielfeitig unterrid^tet. 3BieImef)r mag feine

große ^ielfeitigfeit if)m gerabe gum SSer^ängniffe roerben; er oerfinft in

in bem ungeheuren DJcateriale. ©eine Sd^reibraeife ift roenig pointiert,

bie e!leftifd)e 2iu§beutung ber Literatur au§ groeiter ober britter Quelle,

befonberg ba§ fd^nelte journaliftifd^e hingleiten über oft red^t fdjroierige

unb gadenreid^e Probleme, ba§ ^erfließenbe unb (Sd^roanfenbe, bie 23er=

roenbung üielbeutiger, unbeftimmter Slugbrüde ift ber 5Rad()tei{, ber mit

ber großen Seid^tigfeit feineg ^robugierenS üerfnüpft ift. 5[Ran lernt

nerl^ältnilmäßig menig au§ feinen gaf)lreid^en ©d^riften, gerabe raeil fte

mit fold^er ©emanbtf^eit über if)re ©egenftänbe fjinroeggleitcn. @g begegnet

i^m auc^ nid;t feiten, baß er falfd^ propljegeit. 3lHe feltfam ftid^t g. 33.

bag (Sinfd^iebfel (auf ©. 222 ff.), baö er nad^ ^riegSbeginn in bem raie

ba§ übrige SBud; »or bem Kriege gefd;rie6enen Kapitel „3BeItpolitifd)e

©orgen unb kämpfe" »orgenommen i)at, nid^t nur im ©timmung§=
augbrude (maS begreiflii^ märe), fonbern aud; in^aUHd^ (S3eurteilung

Japans unb ßnglanbe) ab. ^m 9)Järg fonnte man ferner in Leitungen

2Irtifel SHado^g lefen, in benen feltfamerroeife aud^ er in ben 6i)or mit=

einftimmte, baß 6()ina eine Seute Japans mürbe, obrool^I man gerabe

aug feinem ^ud)^ lernen fonnte, me€{)alb bieg l]'6d)]t unmal^rfd^einlid^ märe.

Slud^ auf pofitiüe Unrid^tigfeiten fti)ßt man bigmeilen bei iljm, bie

feltfam üon ber fonft an ben %aq^ gelegten 9Biffen§fütte abfted^en, fo, roenn

er im oorliegenben 2Öerfe bie 3>eben unb Upanifd^aben für bubb^iftif d;e

Sd^riften [}ält, aug benen „bie g^orberung ber ©ntfagung unb'2ßettentfinn=

lid^ung" Hinge (©. 189).

^igmetlen mag bie fid^ in ber breite »erlierenbe S)arftettung ben

bem ©toffe fremb gegenüberfte^enben Sefer me^r oerroirren aU unterrid^ten

;

mand^eg ift fid;er üom 3Serfaffer nid^t genügenb »erarbeitet. 2)ag ift um fo

bebauerlid^er, alg einigeg in feinen ©c^riften oorgüglid) gu fein pflegt,

^d^ mürbe biefe nörgeinben Stugftellungen unterlaffen, roenn id; nid)t über=

geugt roäre, bafe eben eine ^perfönlid^feit roie 5)]adai; eine nac^ bem Kriege

überaug roertoolle Stufgabe gu ooUbringen [)ätte (gu beren ©elingen, fo^

ütel id^ fe^en fann, nur bie Übencinbung einiger 9}?ängel groeiten ©rabeg

notmenbig roäre), nämlid; bie: bie fremben Kulturen Slfieng unb unfere

2lufgoben i^nen gegenüber möglid^ft plaftifdj unb roa^r bargufteüen.

^n ber oorliegenben ©d;rift roirft ber i^erfaffer bie ^^ragen auf : roie

ift bag heutige Sfjina alg 5R e p u b I i f gu beurteilen '? roie ift ber poU=

tifd^e Umfd^roung beg legten ^af^rge^ntg in feiner Sebeutung für (Sfjina,
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europa un^ bc^onber^^ für 25eutfd}Ianb ,:^u uerftel)en? Unter ^inroei^

au^ bie in bcr .r-)aupt[ad)C paraQel laufonbe (Introictlunc^ in ber 3;ürfei

jeic^t er, ba^ bie Ineljcrigen 9Jer)oIutionen nur baö 5>orfpieI eine^ qII=-

miil)lid) forifc^reitenben Uinbilbung^pro.^effeg [inb ; in il)rcr Beurteilung

l)ütet er fid;, bie i^orgänge ber legten ^a^re ,^u unterfdjä^en unb ju

iibcrfd)ä^en. ®a^ ©ebaren bcr IJHeüolutionepartci ber Coming, bie 3?eQei=

täten rabifaler, meift unreifer [ütid)ine[ifd;er Sitcraten unb Stubenten, bie

?)]roprtganba be« l)cute faft fd)on ücrgeffenen ^^antaften ©unjatfen loerben

in il)rer ^altlofigfcit gegenüber ben tiefen gefd)id)tlid)en Gräften be« iMlt'

djinefentum^ bargelegt. 2)Qbet »crfäüt aber ^JJiadaij nid)t in ben ^^^ler,

ben man bigmeilen gerabc bei (Europäern, bie in (Sl)ina leben, l)ören

fonntc, bamit bie ganjc Uinfturjberoegung aU eine läd)erlid;e 3Inmafeung

nb^utun, bie Ijödjftenö mit einer neuen CDpnaftic ^unnfd)ifai cnben roürbc.

93iadai) fagt: „^ie wenigen ©d)laglid^ter auf bie (SntroidlungÄgefdjic^te

ber i)teoolution laffen feinen ^"'fi^l barüber, bafe eö grunbuerteljrt ift,

bie Umftur.^beroegung lebiglid) alö ein il^erf be^ unreifen, auf abenb-

länbifc^en §od)fdjulen tjerangebilbeten unb bem 9labifaliömu§ uerfallenen

etubenten= unb 2iteratentum§ I)ini^ufteUen." 2)afe e« M) um ben 3u-

fammenftofe öftlic^er unb racftlid^er ^ulturelemcnte überf)aupt, um bie 58er«

tnüpfung Don afiatifd^er 3lriftofratie unb europäifc^er ^emofratic tjanbelt,

roirb gej^eigt. SDie Siebererneuerung beg burc^ Qabrljunberte üerbilbetcn

unb Deröbeten <Ronfutianiömue\ ba§ aQmäl)lic^e (Srmac^en ber nationalen

^bec unb beg Staatögebanfenö, jugleidj beg ^"^ioibualiömug au6 bem

tvabitionetlen 5^otlc{tiDigmug, ba§ heraustreten auö ber alg 2Beiöl)eit gc-

Iel)rten ^nffiuität — all bag finb folgenreid^e unb fortroirtenbe ^atfadjen

eineg langfam ooraufcbreitenben rceltgefd)id)tlic^en i^organgg im l;eutigen

G^ina.

3n uierje^n „2lbfd;nitte" genannten 2lbl)anblungen, bie nid&t in

befonberg engem 3"ta"""e"^)onge jueinanber ftel^en, roerben politifd^e,

religiöfe, fittlid;c, gcfc^id;tlid;e unb unrtfd;aftlid)e Probleme biefer Um=

lüanblunggDorgänge befprod;en. T'abei ift cö ein 'iserbienft beg i'erfaffcrg,

bafe er bie g e i ft i g e n 3nf«'""ienl)ängc in ben 93orbergrunb rürft unb bie

Steüolution alg eine in crfter Sinic gciftige Umfturjbercegung fennjcid^net.

®ie (Srfaffung bee fonfreten Staategebanfcng gegenüber bem übcrfommenen

fagenl)aftcn "Uniocrfalreidje ift bie eine Seite ber ^beenänberung; bie

anbere fuc^t 'JJiadai) üoriuiegenb im Sii'ligiöfen. ?yreilid) uevmag ic^ feiner

2luffaffung ber Wcfd^id;te bfg religiöfen Sebcng in (Sl)\m md)i üööig

bei^uftimmen. .VUtngfutfeg ^el)rc (fomobl fein politifdjcg ©i;ftcm bcr fon=

feroatiücn Unii)ev|almonard)ie mie feine äftl)etificrcnbe 2i[nfd)auung) ift aiol)l

rid^tig miebergcgcben ; baf? ei aud) i.'aotfeg (Sigenart, fein Xao-- unb fein

•iiJurocipriniip, äu&erft anyeljcnb erflärt, ift gern .^^u^ugeben. ^ilbcr einmal

n)irb bie Öebeutung ber 'Jl()ncnucrel)rung in ber religiöfen Ürabition

6l)inQg (luenigfteng in ben 9Uiffä^en über bie Sicliivon, nid^t in bem

Äapitel über „bie grof?e djincfifdje ©o.^^ialc") ,^u mcnig betont; bann

fd;cint mir lliarfai) baö monotl)eiftifd}c (Clement in ber älteren 9leligiong'=

gefc^idjtc (nad; bem i^orbilbe bcö faum aO.^u fompetenten §crrn v. Strauß)

,iu überfdjä^cn, bae inbioibualiftifdje ^loment in Saotfeg £el}re aber i\u

nerfennen. !Die alte §immelgücrei)rung fann man, meine ic^, md)i aU
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?ö^onotl^et§mu§ nn[e§en. Dh fd^Iie^lid^ bie SBebeutuiig ber rf;riftlid^en

^Jiiffionen in ß^tnu roirflid^ fo auö[td)t§reid; ift, rote e§ ber SSerfaffer

behauptet, möchte id^ ba()ingeftellt fein laffen.

3)er politifcfje unb roirt[d^aftlid;e Steil beg Sud^eg be^anbelt na\)^=

liegenberroeife oovroiegenb ba§ '$serf)ältni§ ju Europa unb be[onber§ ju

3!)eut[d^Ianb. §ier roirb man [ic^ gegenroärtig galten muffen, ba^ biefe

Kapitel üor bem Kriege gefd^rieben finb, raaö freilid; i^ren SBert für ben

2efer l^eute cf)er exi)'6\)t aU oerminbert. ©el)r gut ift ber ©egenfa^ ju

9k^(Qnt) in ber 5!JiongoIei, ferner bie tibetifd^e g^rage bargeftellt. Söai

9)tadEa9 über ^apan gefagt l)at, fc^eint er I)eute nid^t me^r gong aufrecht*

erliaUen ju motten, ^d^ möchte mid^ aber auf Die ©eite bei 5)bdfa9

oon geftern gegen ben ShdEai; oon I)eute [teilen, j^reiltc^ fd^eint e§ mir

aud^ roieber nidjt ganj rid;tig, menn ber 33erfaffer (© 215) fagt: „2)ae

^apanertum l)at bem 2öefen feiner SebenSfitten unb ©afein^formen nad^

ben ß^arafter eine§ 6übfeeüolfeg ; ber natürlid^e 2Iugbe£)nunggbrang meift

eg ni(^t nad^ bem raupen afiatifd^en 3?orben, fonbern nac^ bem milben

©üben, roo e§ tatfäd^Ud^ feine größten folonifatorifdjen Srfolge — '^ox--

mofa, ber malapifd^e Slrd^ipel" (?) „^aroai unb Kalifornien beroeifen e§

in ununterbrod^ener Kette — erhielt ^at. ©ein Sluftreten auf bem man=

bfc^urifc^en g^eftlanb f'ann tro^ ber ®tü|e auf glängenbe 2öaffentaten ept=

fobifd^ bleiben." 2lber bie ruhige unb überlegte JÖürbigung oon rotrt=

fd^aftlid^er, befonberg agrarifc^er Kolonifationefraft gegenüber rein friegerifd^er

(Eroberungen (alfo oon ^atfad;en, bie gugunften be§ Gl^inefentumg unb gu

ungunften ber Japaner fpred[)en), ift mir in biefen — allerbingS oor

Krieggbeginn niebergefd^riebenen — 2lu§fü^tungen angenel)m aufgefallen.

53et „3)eutfd^tanb§ ©enbung" Ijebt ^adat) fel)r rtt^tig ^eroor, ba^

groifd^en ben beiöen Sänbern oiel me^r Regierungen roirtfdjaftlic^er unb

geiftiger 2lrt befte^en, al§ fid^ ftatiftifd^ erfaffen löjst. S)a& 3:fingtau

für t^eutfd^lanb ein „unueräu^erlid^er SBert" unb ein „unerfd)ütterlid;er

giüd^alt" fei, l)at fidj freilid^ in,yüifd;en leiber al§ ein üer;^eiljlid;er, menn

aud^ gefäl)rlic^er ^rrtum ^erauggeftcEt, ben ic^ mit bem 53erfaffer geteilt

I)abe. 2luffatlenb günftig ^at ^Jladai; bie SBegiel)ungen dnglanbg gu

2)eutfd^lanb in 6f)ina beurteilt. SDarin ^ätte idj bem i^erfaffer fd^on

oor bem Kriege (roie id; nad^meifen tann) miberfprod^en, loenn er be^

^auptete, ba^ ein „irgenbroic tiefer greifenber SBiberftreit groifdjen 2)eutfd^-

lanb unb ©nglanb auf bem d^inefifd;en Kampffelbe" nic^t beftet)t. „2lb=

gefeiten oon ben geroöl)nlid^cn Steibungen mirtfd^aftlid^en 2Bettbetnerb§",

fagt er, „l)aben fic^ bie beiben ?l{äd)te l^ier ftet§ gut oertragen, roie e§

bie 3ßiten be§ 58iermäd^tefi)nbifat§ unb beg gemeinfamen Raueg ber

Sinie 3:ientfin—^^sufou beutlid; genug begeugen." 2)ag ift bod^ nur feljr

eingefdarauft rid^tig. ^m ©egenfa^ gu meinen im ^al)re litl:') geäußerten

2lnfid^ten l)at er benn aud; oor bem Kriege ein 3"fa-"nic"9el)en mit (Sng<

lanb auf cl^inefifd)em 93oben cmpfol)len. 3lber ber allgemeine @eban!e,

ber feine politifd^en ^Darlegungen burd^giel)t, baß nid;t ber ©egenfa^ ber

roeißen unb gelben 9taffe, fonbern rein ftaatlid^e ^"tereffen ober ©egen

fä^e in ber ^oliti! gegenüber 6l)ina in 33etrad;t fommcn, fd;eint mir

burd^auö rid;tig gu fein. ©el}r einbringlid^ betont 3Jiadai) eine geroiffc

innere ^.serroanbtfd^aft grcifdjen ©eutfd^lanb unb Sbina.
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^eute bcroegt bicjenigen von un^, bic bie gro^c 3»f""ft^^f^i'"tuiu5

(S()inai für bie ganjc 6rbe ertcnncn, bie %-xa%c: roirb SDcutfdjIanb md)

bom .Slvici^e iu'nötii]t fein, G^ina — ctroa ^ugimften feiner 5?olonifation

in 'iBorberaficn unb iMfrifa — gan,^ auf.vigebcn? ^d) benfc, ^J.h'arfai;

inirb mir suftimnien, bafj biefe grage ,^u oerneinen ift. ^lUeUeidjt lüirb

bie 3^it be^ eigenen gdju^gebieteö oorbei fein ; aber bie i^anbelio^ unb

."f?ulturbe.;ic()ungen foQten nur nod; nie()r erftarfen nad} bem ©runbfa^e

bcr nationalen ©leidjberedjtigung. ^^oUtifd) fd)eint mir aud; au«i be«J

'iserfafferg ^Darlegungen (}ert)or5uge()en, bafs SDeutfd)Ianb im internationalen

'Ivölterrate für bic ^sntereffcn eincö möglidjft [tarfen unb felbftänbigen

6f)ina ein.^utreten (;at. 3:*a& man baä allgemein bei un^s einfiel)t, ba5u

fann lliadapä anregenbcg 23uc^ roefentlic^ beitragen.

mn 2. ö. SBiefe

ÄO^ler, 3ofc|)t) uub "Jöcnöcr, Cco^olb: Drientalifd^eä ^ec^t

unb ^ted)t ber föricdjen unb iKömer. ®te Ä\ultur ber ®egen=

roart, II. Seil, SIbt. VII, 1 : Slllgemeine 9tec^t5gefd)id)te, 1. plfte.

£eip,^ig li)14, ^K ®. Seubner. 8". :J02 <B. ©et). 9 mt., geb. 11 mt.

5Da§ 5l'erf umfaßt ein gröftere^ GJebiet, alg fein Sitel anbeutet. @§

entl)ält nämlid) nic^t nur eine 2)arfteUung beei gried^ifc^rcimifdjen JRed^tö

au^ ber ^eber i'copolb 2,i>engerg unb eine fol^e beg Siedete ber orien-

talifdjen i^ölfer — 33abvIonier, :i(ffi;rcr, 3(gi)pter, ^f^aeliten, 3(raber unb

fonftigcn ^flamiten, o»^ber, i^ubbljiften, ^Wrfer, ^Irmcnicr, ei)intfen unb

Japaner — burd; '^o'\€\>l} ^ofjler 2>ielme^r 5ie[)t Ii^tcrer aud) ba§

5ncd)t ber primitiuen unb ber .^albfulturoölter, ba§ ()eifet ber afrifanifd^en,

auftralifd)en unb amerifanifd)cn Ureinn)ol)ner, in ben Ärei^ feiner 53e=

trad)tung. 2(u6 biefer Shic^rceitung bce Stoffgebietes ergeben fid) für bie

2)arfteIIung aufeerorbentIid)e i^orteile. 3?or ben Stugen be^ £efer§ ent--

roQt fid) ein fd)ier ungel)eureg isergleid)gmüterial ber Sicd/sinftitutionen

ber 'i^ölfer, burd^ ba§ i^n Äo[)(er mit gemo()nter 'i)Jicifter()anb fü^rt. (Sin

befonber^ glüdlid)er ©ebante fd)eint bem ^Referenten, bafe ber eigentlid)en

2)arftenung in einer iHrt Crinlcitung eine umfänglid)e Darlegung ber

^citmotiue unb ^ultuvuorauöfel^ungen be« *'}icd)t§ uorangefd)idt ift.

2lHiI)renb Mü[)ler bie einzelnen 'iNoIf^red)te getrennt bel)ünbelt unb

nur jemcil'? auf gleidjartigc (i"inrid)lungen bcr anbercn 'i'ölfcr nerrocift,

l)at fic^ 51'cngcr ba()in cntfd)iebcn, baö gricd)ifd)0 unb riimifdjc 9te(^t

nic^t fclbftänbig ncbencinanbcr, fonbern — unter 3"!'\i""^'-'Iegung ber

römifdjen i2i)ftcmatif — nüteinanber ju be^anbcln, allcrbingö unter 'äui-

fd)Iu^ bcß oon il)m fdjon frü()er bargeftcHtcn öffcntlid)cn i){cd)t^. 113ian roirb

i()m unbebingt barin bcipflid)tcn, bafj er cö iintcrlnffcn bat, fid) mic Sipfm^o

in feinem atlifd)cn ^T<cd)t nad) bem ^unftio^^-^iciö ber cin.^elncn 9lrd)onten:

Crponi)mo«, '"l'olcmard) ufm. ^u vid)tcn. (5r ncvmcibct baburd) ben Übel--

ftanb, Diele 3{cd)t6inititutc an mcl)rercn Stellen bc()anbcln ,^u muffen, unb

geminnt aufjcrorbcntlid) an Mlarl)cit unb llbcrfid)tlid)feit. Ülnberfeit«

ergibt fidj in feiner mic aud) in J{ol)ler6 ^arftcüung buid) biefe fenfequent

burc^gcfül)vte pcrglcid)cnbe '-JUl)anblung bcv^ Stoffco bic @cfal)r einer

'l^erfc^lcicumg ber seitlidjcn Stellung bcr nevfc^iebcn ^)icd)t^.freife ^ueinanber.
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Unb ber ungel^eure Umfanij beig @toffe§ erjtüingt eine öe[c§rän!ung auf

ba» Smerraefentlid^fte, bie Sieferent bei ber Seftüre tüieber|ott bebauert

l^at. 2)iefe§ 3)Ioment aber barf für bie Beurteilung ber Seiftung nid^t

augfd^Iaggebenb fein. ®enn einmal ift e§ burd^ bie Slbmeffung beg &e^

famtioerfeS erjroungen. Unb bann oermag and) biefer furjgefa^te Slbri^,

ber mit einem I)öcl^ft banfenäroerten 2iteraturoer5eid;ni§ oerbunben ift,

bem 2lUrtfd^aft6i)iftorifer ein bequem unb uortrefflid^ orientierenber g^ül^rer

§u fein. Uneingefd;rän!te 2tnerfennung aber oerbient ba§ Sßerf ber beiben

Slutoren, menn mir ben päbagogifd;en ^[Ra^ftab anlegen, unb bag ift

meiner Slnfid^t nad^ berjenige, ber ^ier üor attem am ^ta^e ift.

2Bir fe^en, raie bie ^eitereigniffe mit ber 3}^et^obe geroiffer 9?attonaI=

üfonomen, bie aüe§ nur unter bem ©efid^tiSioinfel ber oorteiUjafteften

©üterprobuftion ober ber bifligften BebürfniiSbefriebigung ber ^onfumenten
anfe^en, auf§ graufamfte in§ ©eridjt gelten. 3Bir erleben ben — in feiner

©d^roere allerbing^ 2^rauer erroedfenben — SBeroeiö für bie $Ridjtigfeit

jener oielfad^ angegriffenen 2(uffaffung von l'olfginirtfd^aftöle^re, ber bie

SBoIf^roirtfd^aft nur „S^eilin^alt beS gefeÜfd^aftUd^en Sebens" ift, unb
bie fie beö^alb nur in engfter Serüdfi^tigung ber anberen %äk gefell=

fd^aftlid^er 2eben§äu§erungen, roie 9tec^t, 9fteIigion, ^olitif ufro., betrad^tet

(t)gl. ©c^motter, ©runbri^ I ^, <B. 6). ^m Sinne biefer 2lnfd^auung ben

ange^enben ^^^ationalöfonomen in bequemer 3Seife in ba§ ©ebiet ber

9ted^t§entn)idlung einzuführen, bietet bag SBerf von ^o^Ier unb 2Benger

€ine au^gejeid^nete 9JiögIid^feti. 2)a^er ift e§ banfbar ju begrüben, jumal

©til unb 2lnorbnng auf gleid^er §ö^e fte^en mie bie ©toffbe^errf^ung.

3)Iünd^en gri^ ©erlief

©(^leftttger, ^axit 3:t)eürie ber ©elb= unb ^rebitn)irt =

fd;aft. gjJünd^en u. Seipjig 1914, Wunder & ^umblot. S». 176 ©.
©e§. 4,50 m.
2)er 35erfaffer l^at fid^ jur Slufgabe gefegt, bie ©runbjüge ber 2^aufd^=

juirtfd^aft, ben ^rebit unb Unternel)mergerainn, bie ©runb.^üge ber ©elb=

rcirtfd^aft, bie ®epofitenbanfen, bie internationale SBirtfd^aft unb bie

9?otenbanfen einer Unterfud;ung gu unterbieten. @r be^anbelt biefen — für

176 ©eiten nid^t gerabe ju geringen — ©toff mit allen Eigenarten

ber matl^ematifd^en ©d^ule. 2llle unb |ebe ®rfd^einung mirb mittele

ber in biefer ©c^ule üblid^en „oereinfad^enben SSorausfe^ungen" an=

gegriffen, derartige Ssorau§fe|ungen begegnen un§ aber nic^t nur ein=

gangg ber 2)arftellung. D^ ! 3^ein ! 3Son Kapitel ju Kapitel, ja mand^-

mal faft oon ©eite ^u ©eite erfd^einen fie in reid^er gülle.

2)iefe§ Salragfd^e ^rinjip ber „oereinfad^enben 33orauöfe^ungen"

flüd^tet fid; befanntlic^ gegenüber Singriffen gern l)inter ben ©inioanb,

ia^ jebe äöiffenfd^aft ben ©toff iljrer Unterfud^ung begrifflid; „üereinfad^e",

ja gerabeju oereinfad^en muffe. 2Iber e§ ift etroag anbereg, bie 3:otalität

ber ©rfd^einungen begrifflid; in giifi^t^'nenge^örigeg unb ©egenfä§lid^e§,

in Über- unb Untergcorbneteg gu ^erlegen ober in ,/isorau§fe^ungen"

gerabeju erft eine fiftioe 3Birf'lid;!eit gu fonftruieren. kad) äl>alrag unb
ber gangen mat^ematifd^en ©d^ule fud;t nun ©d;lefmgcr bie eingelnen
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bcbuftiü fleivonnenen ©rgebnifje ber 53etrad)tung feiner fiftiüen 3©elt eben-

faUß in Wleidjiingen ^u erfiiffen. ©ec^enüber bie[en burd^au^ö untautjlidjen

"iNerfudicn am untaui\Iid)en Objeft muji aber immer mieber betont merben,

bafe au^er bem i^erfidicriu^^ioelen fein ©cbiet ber !^olf§iöirtfd)aftgIc^re

oon bicfer mat()ematifd)en 'lOIet^oDe irgenbmeld)en Diu^en geljabt f)ätte.

^ür bic grofee 03Je[)r,^ai)( ber 'JJJenfd^en i[t aufeerbcm biefe 2)arfteIIungö=

roeife mit §ilfe ber 2)itferentiQl= unb ^ntegrnlredjnung gerabej^u unoer^

ftiinblid;. Siefevent oermag nuö allen biefcn Örünben nidjt einjufel)en,

löeldjen 3Sert für bie Ü\>iffenfd)aft eine berartige — in ben ©runb=

Prinzipien unb ber 2)arfte(Iungeroeife — oerfeljitc ^ilrbcit befi^en foH. @r

muf? )id; üielmel)r bei 'Jlrbeiten biefer 2(rt ftetg ber ^lage ?^riebri(^ 2iftö

in feinem nationalen Softem ber poliiifc^en Dfonomie erinnern, ba^ burd)

bie 53egriff6bilbung geioifjer 9ZationaIötonomen biefe 2Biffenfd;aft gerabe^u

3U einer 0e^eimlel}re gemad)t merbe. ^Ii.^a§ mürbe öer erft angefic^tä ber=

artiger SIrbeiten luie ber üorliegcnben fagen!

ününd;en ^ri^ ©erlief

ßicftnann, 9^»: 3)ie Unterne{)munggformen. Stuttgart 1912,

(^rnft ^einric^ moxi^. 16". 216 ©. ®e^. 2,50, geb. 3,00 m.
3)ie au# 3Sorträgen in ber ^Bereinigung für ftaatsroiffenfd^aftlid^e

f5^ortbilbung in öerlin entftanbene ©djrift fteQt fid; bie Slufgabe, alg (5in=

fü()rung in bie ^^robleme ber mobernen Unternefjmung, g(eid),^eitig al^

(Einleitung, 'i>orftufe ober (Srgän.^ung ju ber ©d)rift beö gleid^en 5ßer=

fafferg über Kartelle unb 2^ruft§ ju bienen. ©ie roenbet fid^ an breite

Greife, roiH aber auc^ ^ur t()eoreti)d;en ©runblegung beö ^roblemö bei=

tragen i^on ber ^auöroirtfd^aft fd^reitet fie jur Unterne(;mung fort,

fd^ilbert bie @efe[Ifd)aft§unternef)mungen, bie ®enoffenfd;aften, bie öffent=

ticken Unternel)mungen. iHuf ßinzelljeiten fann Ijier nic^t me{)r ein=

gegangen raerbcn.

i^on befonberem 3"tereffe finb bie 2(u§fül)rungen über bie „©renjen

ber öffentlid^en Unternef)mungen" ^eute, rao ber 2BeIttrieg in ungeahntem

'ilJiale formen unb IJnljalt ber i^olfcmirtfc^aft oeränberte. ^atürlic^

fonnte eö Siefmanng Slufgabe nid;t fein, ^UJöglidjfeiten, bie un^ allen

fernlagen, uorau^j^uferjen ober gar t()eoretifd) ,^u begrünben. 2)ie 2:^eorie

ift t)on ber ^raji^ eben ooÜfommen überI)o(t morben. SIber rüdfc^auenb

i[t eg gemijj le()rreic^ , bie Umraertung aller Söerte an bem, maö ein

berufener Xl)eoretifer nod) oor fur.^em ' miberlegte, ju ermeffen. 3^üv

ben ffieiterbau ber einfd)lägigen Probleme ift bieg fogar roidjtigfte '-Borau^-

fe^ung.

35ie ©ren.^e für öffentlid;c Unterncfjmungen umfd^reibt Siefmann

(S. 205) mie folgt: „(fine ilsirtfd;aftßtiitigfeit eignet fidj um fo roeniger

für öffentlid;e Unterne()mungen, je ineniger fie mtd; bcftimmten, üon bei

)flegierung ober ben 'l^orgefe^ten erlaffencn 33orfd;riften unb Siegeln, fur5

' !I)aö SJonuüit ju üorlicflcnber ©c^iift ift uom SWai 1912 batierl.. iDie

33efprec6unfl erlitt bmd) bie niilitnrifd^e 5ßeripcnbiin(^ bc* Sie^cnfentcn i^ntcr^

brec^ung.
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nad) einem beftimmten ©d^ema Betrieben roeiben !ann." 2)q§ gilt nac§

Siefmann „()cute für roeitau^ bie meiften Unternel)munfl§SiDei9e". ?ORan

rcirt) taum fugen fönnen, \)a^ bie burd) ben Ärieg fieroorgerufene Untere

ne^mungötatii^feit nnd) einem beftimmten ©d)ema ent|tet)e unb fic^ ai>^

roicfle. Die S)et)ife in ^Ieift€ „^ringen non i^omburg", roonac^ bie ben

geinb fc^lagenbe Siegel bie befte fei, gilt ^eute unumfdjränit, unb fie

»erlangt eine ©ntmicllungl^ unö 2lnpaffungßfät)igteit ol)negleict)en. 3)ie

ganj ciro^en Drganifationen für @infauf, "i^erforgung, i>erfet)r ufro., bie

balb nad) beginn bt>§ .^riegeS gefd^affen n)ur^en, l)aben miebert^olt in

fürjefter ^eit '3lbänberungen erfaljrcn, ein 33en)ei§ für bie nidjt üoraug-

g£fel)ene unti {aum uorau6fel)bare gä^igfeit öffentlidjer Unternetjmungen,

fici Don bem ^lonng ber 2;atfac^en unb ber ßrforberiuffc t)a§: ©efe^ oor=

fd^reiben gu laffen. ^liemanb roirb annehmen ober aud) nur roünfdien,

ba^ in rul)igeren Reiten bag gleiche 3:empo ber (Sntraidlung beibel)alten

roerben möge. 21 ber tl)eorctifc^ finb jebenfallg bie oon Siefmann, in

(SinüerftänbniS rao^l mit ben meiften ^ac^genoffen, aufgefteflten ©renjen

unenblic^ roeit überfdjritten roorben.

Siefmann mitl gegenüber priuaten 3)conopolen bem Staate weniger

bie unmittelbore Beteiligung aU ben (Singriff unb bie Kontrolle juroeifen.

£ih er ben neueften Sd)ritt jur §erbeifül)rung oon 3'öa"g^fi)"^i^«ten

gutliei^en mürbe, ftelit bal)in; in feinem St)fteme fd)eint er |ierfür nod^

nic^t 51ila^ ju ^aben. ©o ift aud^ auf biefem ©ebiete burc^ bie neuefte

©ntroicElung bie 3:l)eorie überholt roorben, o()ne ba^ man übrigeng biefem

„gortfc^ritt" immer eine gleich günftige ^Beurteilung juteil roerben ju

iaffen brauchte.

®a§ fcl)r anregenb gefd^riebene SBerfclien roirb al§ treffliche Drien=

tierung über ©egenroart§= unb 2[^ergangenl)eitgprobleme, bamit für bie

3ufunft§arbeit aU roertooHe tljeoretifd^e Unterlage bienen.

äBürjburg 21. ©untrer

Bttnhf O.: Saro§ ^anbeU- unb ^olonialpolitif. (^ürid^er

^olf§roirtf4)aftlic^e ©tubien, ^eraugg. oon ö. ©ieuefing, .löeft 7.)

3üric^ u. Seipjig 1914, 3ftafc^er & 6ie. 8". 228©. 6,50 3)1.

S)urc^ 3urüdge^en auf bie 2llten be« englifdjen 5Rei(^gard)ir)§ ^atte

i^uerft ^einrid) ©ieoeling (©runbjüge ber neueren Söirtfc^aftggefc^. 1 8) eine

neue Queüe jum Serftänbniö be§ ^iisirtfd)aftefi;ftem§ oon ^o^n Saro er=

fc^loffen. ^n bem oorliegenben 23uc^ l)at nun einer feiner ©d)üter biefe

Duelle, bie Söeric^te ber $arifer ©efanbten unb bie g-ranfreid^ betreffenben

9fiegifter beö ©taatgfefretariatö, fpftematifd) für ben ©egenftanb augge=

fd^öpft. S)ie 3)arftellung, bie nur burd^ ein geroiffe« Überrouc^ern ber

2lu§i5üge unb 2lnmer!ungen biöroeilen bie ©rftling^arbeit oerrät, ift bem=

gemä^ oon bem 3]ergleid^ unb ©egenfa^ i;roifd;en bem bamaligen ßng=

lanb unb granfreid^ ganj bel)errfd)t, unb eö l^at unter ben heutigen 3?er=

^ältniffen faft aftueüe^ ^ntereffe, ju fe^en, roie auc^ bamali ^mifc^enenglanb

unb feinem oornel)mften 9iebenbul)ler ein Ä'ampf entgegengefe^ter 2ßirt=

fc^aftg= unb ©taatggrunbfä^e gefül)rt rourbe, ber bod; aud^ bie eifer=

füc^tige Übernaljme ber gegnerifdijen 33ietl)oben auf beiben ©eiten nic^t
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Qug[d)lo&, fonbern oielme^r baoon feine eigentliche Stniegung unb 9k^=

rung empfing. 2Bie ben Sl^erfantiliften Saro (benn and) nad^ ©trubg

3ugeftänbniö ©. 75 (;at er tro^ lüibeifpred^enber 2;f)eorien olö fold^er

g e ^ tt n b e 1 1) eben fein C^cbanfe beö ftaatlid;en ^apitaliömu^ au#

bem inbiüibualiftifd^en ISnglanb mit 9?otmenbigfeit nad; grantreid^ ent=

führte, fü l)aben umgefeljit feine bortigen (irfolge in CSnglanb jenen üorüber^

ge()enben, menn aud) gvofjartigen ^i^erfud; ftaatlic^er iLUrtfc^aftigfüI^rung

Ijcroorgmifen, ben fdjon SB. 'DJiidjacl (iDer Sübfeefdjminbel uom ^a§re 1720,

^aUerteljar^röfc^v. f. 'Boy u. 91Urtfc^.^©efc^. 1908, ©. 5G5ff,) ganj richtig

mit 2aa)ö Unterncljmung in parallele gcftellt ^atte. 3)ie nä()ere (^rfennt^

niö biefer Ül'edjfelroirfung ber bciben ^iolfgiüirtfc^aften unb ber i^nen

entfprcd)enben ^()eorien fd^eint mir jebenfaüß jmei ©eiten ber Sarofd^en

(^pifobe fd^arf I)eraugju^eben, bie geeignet erfd^einen, über i^re trabitionelle

^Verurteilung aU bloßen Sd^Jöinbel Ijinauöju^elfen : ©inmal l)atte in ber

inbiuibualiftifc^cn (linfeitigfeit be^ l)eimifd^en SBirtfd^aftlebens Saio genial

ben ^unft erfonnt, roo biß auf bie ©egenmart alle roirtfdjaftlid^ jüngeren

Stationen burd; entgegengefe^teß 33erfa^rcn bie englifcfie ©ntraidlung ein=

jul)oIen, roo nid^t ^n übertreffen hoffen fönnen
;
fobann gibt erft ein Über=

hV\d über bal ganje ©ijftem ber uorjüglidj unterridjteten englifd^en ©egen^

unb ^aratlelpoUtif eine 'i>or[teflung uon ben §inberniffen, mit bencn 2ami

SBerf namentUdj an feiner ©runblage, ber Steigerung ber franjöfifd^en

mutterlänbifd;en unb folonialen ^robuftion, ju ringen ^atte. Sßcnn ©trubö

Slbfd^nitte über ben ^oü-- unb ^-inanjfrieg ber beiben Sänber jeigen, roaö

für ernfte ©d^roierigfeiten ber cnglifd^en 2lugful)r unb bem 2onboner

©elbmarlt bod^ fc^on «on bem erftarfenben ^)iivalen bereitet rourben, fo

lehren anberfeitß bie 2lOrufung ber englifdjcn 2(rbeiter auß ben neueröff=

neten Sarofd^en ^Dianufatturen unb bie iialtlofigfeit ber 2ouifiana=^olo=

nifation ^roifd^en bem englifd^en unb bem fpanifdben 9iorbamerifa, roie

faft im ©egenfa^ jur ^erfömmlid;en 'JJJeinung gerabe bie foliben Unter=

lagen öer Sarofd^en ©pefulation in iljrer ©c^roäd^e gegenüber älteren

3iebenbul)lern ,^uerft jufammengebrod^en finb.

greiburg i. S. 6arl33rinfmann

^Oget, *2ßa(t^cr: ©efdjic^te ber beutfc^en ©eefd)iffa^rt.
©etrönte ^reißfd^rift. I. 53anb: 9^on ber Urjeit biß ;;um (Jnbe beg

XV. 3al)rt)unbertö. «erlin 1915, ©. 9teimer. XVII u. 560 ©.

8^ ®el). U mt, geb. 15 mi
Qöittc, J^and : 53efieblung beß Dftenß unb §anfe. (^fingft=

blättcr beö ^anfifd;en ©efd)id)töoerein^ X.) ^JJtünd;cn u. 2eip,^ig 1914,

Wunder & $umblot. 53 ©. s». ©el). 1 mt.

3)erfelbe beutfdje ©efd^id^tßoerein, ber alö periobifd;e J^ftQ"'^^ ^«^

^eft von 'Äitte l)at erfd^eincn laffcn, ift ber 'iinreger beö groften 2öer!eö

üon i^ogel, befjen crftev ilknb nad; mcl)r alß j^eljnjä^rigen ^Vorarbeiten

je^t vorliegt. Sic ftellen an bie i^vitit ganj uevfd;iebcne 3tnforberungen.

2)em 'i^erfaffer ber anfprud)c4ofen flcincn Sdjrift, einem ber beftcn @r-

forfdjer beutfd)cr Sieblung unb 8prad^gren,^e im Dften unb 2Beften, roirb

man faum ^u na|e treten, rocnn nmn l^eruorliebt, ba^ er fid; »orroiegenb
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auf einen il^m na^eliegenben ©efamtüberblirf ü6er bie oftbeutfd^e ^olo-

nifationgberoegung befd^ränft unb i^m lebigtid^ rote eine ^oba einige Se^
merfungen attgemeiner, roenn aud^ feineSroegS erfd&öpfenber ^Jiatur über

ben befannten 5paralleli§mug ber §an[ege[c§id^te ju biefer ?3en)egung an=

gefügt i}at 3Sor ber Seiftung »on 3.^ogel fü^It, aud) roer ben beutlit^en

©d()Iu^ feinet äsorroort^ überfe^en foÖte, gunäd^ft bie Unjulänglid^feit

unb Ungerec^tigfeit fritifd^er SBertungen ober 2(ugftetlungen gegenüber ber

ungeheuren, mit fo entfagungSoolIer unb fd^lid^ter@rünblirf)feit begroungenen

Slufgabe.

g^ür eine beutfd^e ©eegefd^id^te be§ ^JiittelalteriS gab e§ namentlidf;

in ber norbifd^en unb ber fianfifd^en ©efd^id^t^literatur immerl^in er^eb-

lid^e unb reiche Vorarbeiten, ©erabe bai aber er^ö^te roo^I anberfeitS

bie ©d^iDierigfeit, au§ ben fertigen g^ormen unb ©toffmaffen oorjugg-

weife allgemein= ober ^anbet^gefd^ic^tlid^er Überlieferung baSjenige auSju^

fd^eiben unb jufammensuorbnen, ma^ burd^ bie beiben begrifflid^en 9Jlerf=

male be§ ®egenftanbe€ erforbert roar unb i^nen genügte. 3)er nationale

©eftd^tSpunft »erlangte energifd^e 2lbfonberung unb bo^ aud^ rcieber roeit=

greifenbe 3u[ö"ii"enfaffung : ®er 3?erfaffer fonnte nid;t roo^l anberg als

ben Ärei§ feiner Setrad^tung breit über bie f;eutigen ©ebiete beutfd^er

©taat§bilbung unb ©pradje ^inaug au§bel)nen unb nid^t nur bie l^anfifd^e

2öelt, fonbern j. SB. aud& bie Seefahrt ber norbeuropäifd^en SSorjeit unb
ber 2Beftgermanen ber 9iömer-, ^arolinger= unb Sireuj^uggseit oll ein

©angeg belianbeln; bennod^ ^at er fid^ entfdfiloffen, ba§ ©eeroefen ber

fogenannten normannifd^en Völfer ober (tüie er fie im Unterfd^ieb non

©ad)fen unb ^riefen nennt) ber öftlid^en 2Btfinger al§ eigentlid^ nid^t

me^r gur ©ad^e gef)örig ganj furj gu fd^ilbern, unb id^ mei^ nic^t, ob

ba felbft biefer au§ge§eid^nete Kenner ber 3^ormannengefd^id^te geredet ur^

teilt, menn er, übrigeng in unauggefprod^enem ©egenfa^ gur iüngften

ffanbinaoifd^en ©efd^id^tgfd^reibung, gmifd^en bem normannifd^en iRauh-

^nbel unb bem nad^folgenben beutfdjen ^auflianbel nid^t nur ben be^

grifflid^en, fonbern aud^ ben fad^lid^en Übergang gang jurüdftreten unb
bie beutfd^e ©d^iffatjrt üom 10. ^aljr^unbert „auf neuen ©runblagen

erblühen" lä^t (©. 101). ^"^citeng ermud^g aug ber SCed^nijität ber (See=

gefd^id^te ein geroiffer, fd^roer auggugleid^enber Sßiberfprud^ ber Sebürfniffe

:

gür heutige rciffenfd^aftlidöe 2lnfprüc§e reid^te ber üblid^e 9ia^men ber

»or allem naturmiffenfd^aftlid^ orientierten, ber Duellenforfd^ung nad^ mel)r

ober weniger laienljaften nauti[d;en ?^ad;gefd^id^ten natürlid^ nid^t meljr

aug
;

gleid^roo^l ift auf ber anberen Seite bie moberne ©efd^id^tgforfd^ung

nod^ lange nid^t fo roeit, bie it)r aug ber Ouetlenbereitung juftrömenben

unüberfel)baren ©ingel^eiten o^ne 9left ober überljaupt nur bequem ben

Kategorien großer allgemeiner g^rageftellungen einorbnen gu fönnen. ®o
gerfällt aud^ 33ogelg Sud^ roenigfteng in feinem ber .^anfegeit gemibmeten
^auptteil nid^t blo^ in eine Steige längerer, d^ronologifd^ ergäljlenber unb
eine anbere Sfiei^e fürgerer, ft)ftematif(J anali;fterenber Kapitel, fonbern

uuterbrid^t aud^ bie erfte nod^ mit einem furgen Kapitel über bie ©runb=
lagen, ben gefd^id^tlic^en Seruf ber j^anfifc^en ©eefd^iffa^rt, ber, auf

bofumentarifd^e ©ingelbelege grö^tenteilg oergid^tenb, bafür »on einer

Kartenfligge ber europäifd^en SBirtfc^aftgformeii um 1400 unterftü^t, ben

©(j^moncrg ^ofjrbutfj XXXIX 4. 27
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uürtfc^aftlidjcn 5nf)alt bc^o i^orl)er(^c()c^be^ unb Jolflenben trefflid) ^u«

fanimcnfaf^t. Ü>uUeid)t fonimt bie ^lit, ba foldje 3lbfd;nitte ben 2)tittel=

punft iuivtfc^aft*:j;i3cfd;icf)tlid)cv 2)av[liUunt^cn bilben joerben.

i^or ber |)anb cmpfinbct man mir an cinii^en Stellen, bic freiließ

eben bie Ijifloriid^c .f>aiiptfraflc beutfd)cr <£eec^efd)id)te, baö ^^roblom ber

<£djiffal)rtöpo litif berü^ven, eine Üht non ^errci^unc^ beö Ihieile» burd)

baß !:}lue;cinanbertreten ber inbiüibiuiliftifd;eren tSijiäljlunrtcn unb ber foUet

tioij'til'djeren 3"f^''"^^'f'ij''^t'run(\cn. '^sd) mci^ nidjt, ob eö aud; baran

lieflt, bafe jene Partien nad) eigener 'illitteilung be^ ^iierfafferiS (S. V)

fa[t fiimtlid) frül)er abgefd^loffen loaren alö biefe: jebenfall^ fdjeinen mir

bei fold;en iüeifpielen mangelnben iSintlangö jene von biefen an Sl^eit'

blid unb ©ercdjtigfeit übertroffen ^u fein, ^d) benfe ba namentlich an

bie oielumftrittene ^Jcatur ber i)anfifd;en 3)iad)tpolitif, bie befonDerö im

Äampf mit ber nüd^ftfolgenben {janbelöpolitifc^en öeftaltung, bem roeft^^

europäifd;en fapitali[tifd;cn 9?ationalftaat, fo Ieid;t üU ein patriard)alifcbe3

^bcalgebilbc ber guten alten 3eit, burd) bie frembe Urfad;e ber beutfc^en

Sieid^CHiuflöfung unfd)ulbig j^um ^JJiituntergang nerurteilt, mi^üerftanbcn

loerben fann. ^n bem ^sroteft ^önig Soerreö non Diormegen (1186)

gegen bic Spirituofcneinfuljr ber „Sübmänner" bemerft isogcl (5. 118)

[e^r richtig: „(Sine überaus d)araftcriftifd)e $Rebe, auö ber gleid)fam ein

crfter früher Slntlang ,tapitaliftifdjer' ''^raftifen tönt, mie fie in rocit

fpäterer ^^it gang unb gäbe rcaren (Erinnert fie nidjt an bie rürffidjt^^

iofe 3luebeutung unb 3.serfeud)ung ber Sieger unb ^nbianerftömme" (ober,

ntödjte id) l)injufügen, etma ber ruffifc^cn i^auernlänber) „im 17. biö

19. 3'j()i^'}»"^'^^t burd; bie 8d)napß,^uful)r europäifdjer ^änbler?" ^n foft

benfclben *ii.'enbungcn, ebenfalls bie ©etreibccinfuljr (mie ©oerre bie ber

©nglänber) ,^u 2llfol)ol unb Ärammaren in ©egcnfa^ fteöeiib, bcfc^ulbigte

130 I3a(}ve fpäter J^afon V. bie Jpanfe ber (SEploitation 9?ont)egcn^; ba«

be,^eid)nct i^ogel, ol)ne an bie frül)ere ^^araUelc ;^u erinnern, alg eine

„l)öd)ft fonberbare iserfennung ber ^-li>irflid)tcit" (©. 245). iHn öl)nlid)er

^lücibeutigfeit leibet bie (Erörterung be^^ i^")öl)cpunheö l)anfifd)er (£c^iffal)rt6=

politif, ber monopoliftifd;en Statuten an^i ben crflen 3al)r,^el)nten bc3

15. Sal)rl)unberte. |)icr nimmt ber er,^ä()lenbe 3;eil (5. 33:5) Sübecf ba--

gegen in Sdju^, mit ber 5^el)inbcrung ber l)ollönbifd)en Dftfeefal)rt „®d)iff=

fa^rtg= unb Steebevciintercffen in engeren ©inne" »erfolgt ^u l)aben ; lebig-

lic^ eigene imb gemeinljanfifdje ^ anbei ein tereffen feien bie ^riebfeber

gemefen. Xae ift meineß (^radjtenß nidjt nur eine etmaß ge^numgene

Verteilung ber 53egriffe, fonbern fteljt gerabe,:;u im 51i^iberfprud) mit bem,

roaö ber iUnfaffer felbft nad;(}er im ei,^ä()lenben 2^eil (S. 547 f.) über bic

äkftrcbungen be^^ (non i'übed bod) nid)t ,^u fonbernben) iörügger .ftontor«

unb ber ^anfetage ;ium i!luefd;lu{j ber butenl;anfifdjen ^Keeberei (feit 1402!)

^ufammenfteÜt.

(Sß ift fdjlie^lid) baß gröfjte ^ob be^ ÜBogelfd;en SBud^cö, ba& bic

meljr fi;ftematifd)en Ülnfangß unb (Siibfapitel barin bie beften finb. 2)ic2lu^^

fül)rungen über bie i'Keeberei, bie au^ ben ©eeredjten (mie übrigen^ au-5

ber :^Utcvtumc-tunbe fd)on lunljor 6. i'3ff.) bie genoffenfdjaftlidje C^kunb^

läge ber milielalterlidien (£d)iffal)vt fdjarr l)erauc;avbeiten, unb bie über

Schiffbau unb i)iaüi9ation beß ^iittelalteri^, benen au^er i^Jng*-'^"^"'^ i.^^^^
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manni(^fad^ berid^tigten) ©d^iffgtt)pen aud) bie eigenen SIrbeiten beä

SSerfüfjerö über bie ®efd)id)te ber frü()mittelalterlic|en ©c^iffa^rt, beä

^ompaffel unb ber ©djiffabrtgftatiftif jugute famen, ge{)ören gu ben

2)iei[terftücfen ber jungen ©ojial unb 2lUrtfc^aftsgefd)ic^te in bem Sinn,

ba^ fie bie trodfenen 2)Qten unjä{)Iiger Spe^^ialmiffenfdjaften in einen aü=

feitigen Sebenöjufommen^ang vereinigen. 3lu(^ über bie erroäEinten ©in*

feitigfeiten fü^rt bie abfd^Iie^enbe (Erörterung ber ftäbtifd;en ©4)iffa^rt§=

politif n)eit ^inaug ju einem ©efamturteil oon üorbilblid)en, nationalen

unb boftrinären U>orurteiten gleic^ fern[tef)enber 3lbgen)ogenf)eit.

greiburg i. 53. Sarl^rinfmann

^flcu^auö, ©eorg: S)ie beutfd^e ^Solfgroirtfd^aft unb i§re
5B anbiungen im legten SSierteljal^r^unbert. 33earbeitet

auf ©runb ber ©rgebniffe ber Serufg^ unb Setrieb§5äf)Iungen oon

1882, 1895 unb '^

1907. I. Sanb: 3)ie berufliche unb fojiale

©lieberung beö beutfc^en i'iolfe^. gr. 8". XVI unb 278 ©. mit

106 ^abeüen. @eb. 4.50 ü)if. — n. Sanb: Sanbroirtfc^aft unb
©eroerbe. gr. 8". XVI unb 279 ©. mit 112 ^abeOen. @eb.

4,50 m. ^]Ji.=®labbaclj 1911 u. 1913, ^ßolfgoerein^oerlag.

2^er aufeerorbentlid;e Umfang unb ber \)of)e $rei§ ber amtlichen

Öerufg^ unb SJSetriebsgäljlungsrcerte mad^te fcf)on gelegenilid^ ber ^ä^lungen

oon 1895 in meiten Greifen ben Sunfd^ nac^ einer furjen unb l()anb=

lid^en, aber bocb öüe§ SßefentUc^e aus bem amtlichen 9)laterial i)exan^=

^ebenben Bearbeitung »on prioater ©eite geltenb. 2)ieg um fo me()r, aU
foldje ^rioatbearbeitungen ftetö ben 'Vorteil bieten, gegenüber ben amt=

liefen 3al)^en ^riiif malten ju laffen unb burdj §erangiel;ung anberer

ergängenber ©tatiftifen ba§ ©efamtbilb nod^ lebenbiger geftalten ju

fönnen, al§ e§ ben amtltd)en Bearbeitern inner^lb ber i^nen einmal

gezogenen ©renge möglich märe, ^n trefflid^er SBeife l)at feinerjeit

Staud^berg biefem Bebürfni§ 9iedjnung getragen.

3lngefic^t§ ber @rl)ebungen oon 1907 lag ber ©ebanfe eine^ gleid^en

Unternehmens nod) nät)er ^xd)t allein raeil bie injtoifc^en ba§in=

gegangene 'ißeriobe unferer SSolfSroirtfdf)aft üon gang befonberer Bebeutung

unb ooH oon befonberS intereffanten roie fompligierten ©rfc^einungen

geroefen mar unb barum bie 1907 oon Slmtg roegen gezogene „^roif(^en=

bilanj" oon oorn^erein mit lebl)aiteftem ^ntereffe erroartet roerben burfte,

fonbern aud^, roeil biefei ^ntereffe burd^ eine aufeergeroöEinlid^ lange 3]er=

jögerung in ber ^ublifation be§ amtlicben DueHenroerfS, namentlid^ ber

gufammenfafjenben Jejtbänbe über alle ©ebü^r auf bie ^robe gefteUt routbe.

Böf)mert, ©erloff, §effe, mein oor roenigen 'iDionaten auf bem
^elbe ber @^re gefallener greunb ^Renbelfon unb 3«^" §aben bie

^bee oerroirüid^t, teiU tn g^orm oon 3eitfd[;riftauffä§en, teils in Bud^=

form. 2ll§ erfter auf ben $lan aber trat mit einer umfänglicheren

^ublifation ©eorg DZeu^auS, inbem er feinen erftcn Sanb ben neun
Slbteilungen, in benen baS Ä'aiferlid^e ©tatiftifdje 2lmt bie bcrufä=

ftatiftifd^en 3öt)len oeröffentlic^te, faft unmittelbar folgen lic§, ol;ne bie

Seljnte mit ber teEtlict)en 3wffli"»"enfflff"nö abjumarten. 2lud; ber gioeite

27*
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33anb ift oor 3Iu^gQ6e beiS abfc^IieBenben amllirf;en 3:;eEtbanbeg ^eraug=

gefomnien. tiefer Umftanb, ber au(^ bcn aiiberen priüaten Scarbeitem

ein nid;t muuefentUc^eö Hilfsmittel bei i(}rcr 2)orfteIIung mel)X ober

luenigcr cuenommen, fie freiließ (ileid^jcitig aud) oor ber felbft t)on einem

iJlutor mie iHaud;bcrg nid^t immer glücfUd) oermiebenen ©efaljr aüf,u

tnijer iMnle()nung an bic amtUdje 3'i^I'-'»^J;t';<ff^ bcii)al)rt l^at, mu^ bei

ber ^Beurteilung beS oorliegenben "il^erfeS luo^l berüctfidjtigt roerben;

e6en[o ift bem Jlci^, ber Umfid^t unb bcm un(cu(3baren ©efd^idf beg

gemanbten ^abetlatorS üolle 'Jlncvfcnnung ju .^oHcn, loie fid^ aü bieg in

ben über 2(^0 ^abefien eriveift. .§ier rcirb au€ bem fd;ier unüberfe^=

baren 3*^1)^^"'"^^'^ ^"^ ^BertooUftc unb ^e^eutfamfte ^eiauSge^olt unb,

mit einer ^üfle eigener ^roj^entberec^nungen oerfeljen, in eine folc^e gorm

gebracht, ba^ bie bciben ^nnbe an fic^ al8 jur fd^neQen Orientierung

über bie mic^tigften 3ö{)lei'ei^9ebniffe roofilgeeignete .^anbbüc^er erfd^einen

mögen. 2eiber aber tann biefel Urteil nur mit bem auSbrücflid^en 3^or^

behalt ber 3"0ßrläffigfeit beg ©ebotenen gemacht roerben. 2)a§ eS mit

biefer ^w^^i^läfnöfeit aber gans allgemein ^apert, ift ber erfte (Sinroanb,

ber gegen bie 5lrbeit 5?eu()aug' erl)oben roerben mu^.

e« fann felbftoerftänblid; nid;t beS ^'lieferenten Slufgabe fein, bie

2;aufenbe unb 5Ibcrtaufenbe oon ^i^^)^^»^ ^i^ 9?eu^auS jum Slbbrudf

bringt, auf il)re 9tid;tigfeit burd^,^uprüfen. 2lber ei ma^nt jum min=

beften jur 'l^orfic^t, roenn fid^ bei flüd^tiger 2)urd^fid^t allein ber »ier

erften Sogen beS erften SanbeS in folgenben 'JäUen erroieg, ba^ für bie

((leid^e 6ac^e in ber betreffenben Tabelle eine anbere 3'»^^ gegeben

mar als in bem bajugeljörigen SCejt, ber bod^ auf jener fufeen foU.

Db eS \id) um Sdjreib- ober Sted^enfeljler Ijanbclt, ob bie ^egt^atil ober

bie 2;abe[len^al)l rid)tig ift, mag bal)ingeftellt bleiben, ift aud^ in biefem

3ufammen^ang jiemli^ gleid^gültig, ^^benfaUö roiberfprid^t

:

bie 'Sal)[
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aber fd^eint man i^m größere grei^eit gelaffen gu l^aben, al§ einem

künftigen ©tatiftifer biüigerroeife nac^gefel^en raerben fann.

^a§ groeite 5)ioment, ba§ bie Söeroertung ber 3'ieu^auä'fci^en Seiftung

namentlich im i>ergleic^ 5U anbeten oerroanbten ^ublifalionen rcefentlic^

minbext, ift bie 2lnlage beg 2;e£teg. 3]evfaffer roitt nad; bem 33orn)Ott

5um erflen ^anbe „bie ©rgebniffe ber Berufs- unb Settie&sjäI)Iung oon

1907 burd^ beren sroerfentfpredienbe Searbeilung möglid;ft roeiteu Greifen

be§ beutfd^en SSolfel jugänglid) machen". 3:at[äd^lid) aber befd^ränft

er fic§, um mit gjieerroartj) (2)eutfc^e§ Statiftifc^eg ^entralblatt 1912,

®p. 218) p reben, auf ein „rof)e§ Umfe^en ber ^abeüenergebniffe in

SBorte". 3a()Ien auf 3al)len werben aud; im %cict aufeinanbergei)äuft,

o^ne ba§, oon roenigen 3iu§nal)men abge[et)en , bie in if)nen jutage

tretenben (Srfc^einungen unb (Sntroidlungen in it)rem tieferen «Sinne er-

faßt unb bem Sefer burd) sroedentfpreddenbe Erläuterungen na^egebrad)t

roerben. ©erabe bie§ aber märe meine§ ©rad^tenS bie Hauptaufgabe

gemefen. 2Bie lebenßoofle Silber 00m SBerben unb äBefen ber beutfd^en

^olfsroirtfd^aft unb ben in i()r übroaltenben Xenbengen erhält, um nur

auf bie beiben legten ^araUelpubüfationen ^injuroeifen, ber Sefer 3ö^n€,

ber bie 1895 beroiefene ^X)^eifterfd;aft je^t, ba er bem 3ßf)tenmaterial nod^

freier aU feinergeit in feiner ©igenfc^aft aU guftänbiger 9fleferent be€

©tatiftifd^en 9ieic^§amt6 gegenüberftel)t, oeroielfältigt ^at, unb 2)ienbelg=

fong, beffen fur,^e, tatfäd)Ud) aber prägnante ©arfteflung mirflid^ „roeiten

Greifen" eine roillfommene (Sinfül)rung in bie mit bcn Srgebniffen ber

S3erufs= unb Setrieb§3ä{)lung sufammenfjängenben Probleme gemorben ift!

2ln ber Seftüre be§ 9?eul)au^fdjen 3:eEteä toirb ber Sefer bagegen im all=

gemeinen roenig g^reube erleben ; namentlid^ it)a§ ben erften Sanb angebt,

^unberte »on 3af)Ien merbcn aneinanbergereif)t , aber augfdjiaggebenbe

©efid^tgpuntte i;u it)rer Beurteilung bleiben ungefagt. Sluf bie Jperan«

jieljung probuftion§=, ^anbelg=, uer!el)r!s= unb beoülferungöftatiftifd^er unb

ät)nHd^er 2)aten, bie {)ierbei nid^t nur fe[)r ermünfd^t, fonbern aud^ gerabeju

notroenbig mären, mirb ebenfalls »ergic^tet, unb jmar, mie 9?eul)au§ im

3Sorroort gum groeiten Sanbe, raof)l um fid^ gegen injmifd^en laut geroorbene

^riti! 5u faloieren, fagt, um ben Umfang be§ Söerfeg nic^t aHju erfjeblic^

äu fteigern. ®a§ märe aud^ nid^t nötig geroefen. 3lnbere ^ilutoren i)aben

gezeigt, roie beibe 9tüdfid;ten roo^l ju uerbinben finb, unb gegenüber ber

9leul)augfd;en Begrünbung für fein i^orgel)cn möd^te id} meinen, bafj

bie Heran,^ie(;ung etroa ber 2lltersaufbauftatiftif bei 33eurtel(ung ber

©ntroidlung ber ermerbötätigen 3of)Ien, ber @^efd^Iiefeung§ftatiftif an=

gefid^tg ber ?)^ac^roeifungen über ben gamilienftanb Der ©rroerbStätigen

in ben einzelnen Seruföabteilungen, ber 3al)len über bie SSerfd^iebungeu

in ber fonfeffionellen ©ntmidlung ber ©efamtbeoölfeiung bei Betrachtung

ber Beränberungen in bem Stnteil ber ^onfeffionen an ben Seruf§=

gruppen (um nur eingclne Beifpiele in Slnfe^ung ber 53cuölferung§ftatiftif

anj^ufüiiren) bem Sefer raeit bienlidöer gemefen märe aU bie meiften ber

in ben %e^t eingefügten, aber jebeg mirflid^en Stejteg entbe^renben 3^^)^^"=

galerien , oon benen fd;on oorl)in bie 9tebe mar. Berfaffer felbft aber

ift burd; feine in biefem %aüe nid^t rocife Befc^ränfung allein auf baö

berufe- unb 5etrieb§ftatiftifct;e 5[)?ateria( in bie ©efafir geraten, bort, roo
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er einmal Grläutenmgen gibt, TOefentltd^e, eben nu§ onbermeittoier ©tatifttf

nb,^ulcitcnbc ^33Jomente 511 übcrfe^en ober (Srflärungen j^u bieten, bie

taunt aU jutrcffenb Ijingonoinmen roerben fönnen.

^!Uiand;c ber ^iev wotflebradjten (i'inroänbe l)Qben bereite ^etcrftlte
(in ber 3fitfd;rift beg Ätönigt. ©tatiftifc^en Sanbec-omte^) unb 3J(eer =

luartf) bei ber 53efpredjung aöein beg erften ^i^anbcö erl)oben. 3)a§

ber 58erfnffer bei ^ilbfaffunfl beö jroeiten bemü[)t geroefen ift, bie 33es

anftanbungen namcntlid) feiner Stejtierung roenigflene etronä ju beseitigen,

tft erfidjtlic^. 2)ie Ijauptfädjlidjften (i'inroenbungen aber gelten boc^ für

baö gan^e SBert. ':?Uid; bie le^te, ba^ 'D?eul)auö bie öielleid^t üorne^mfte

?lufgabe bes flatiftifd)en ^rioatfdjriftftefler^ oerabfäunü I)at, bcn ftatiftifdjen

Saien , für ben bie ^^ublitation bod^ fdilic^lid) beftimmt ift , in bie

metfjobifd^en Örunblagen ber bef)anbe(ten ^öljtungen ein.^ufü^ren, i^n

baburd) i^ur fritifdjen 93enu^ung beö ftntiftifc^en SLRaterial^ ju erj^ietjen,

ben für bie SInlage ber (?tl)ebungen üeravitroortlidjen Stellen aber bamit

gleichzeitig ^ingerjeige für bie rceitere Slu^geftaltung biefer fo überaus

n)id)tigen ^ö^Iungen ju geben. 2ir§ Seiter eines gro^ftäbtifc^en ftati=

ftifd)en 9(mte'S roäre DieuljauS rooljt bajii berufen gemefen.

2)üffelborf

"

^ Dtto 3)ioft

i^tinö^f 3ofcf: ^Die (Stnfommenö= unb 33ermögeng =

oerbältniffe im 9ftegierunggbe;^irfe SIrnäberg unter

befonberer öerüdfidjtigung ber jur efiemaligen ©raffc^aft ißlaxt 0e=

porigen Greife. Berlin 1913, ^uttfnmer & 5Jiü^Ibred;t. 263 ©.
4,80 Wil

9Ber bie [}of)e ^ebeutung ber ftaatlid^en ßtnfommenfteuerftatiftif

für bie (irtenntnig ber iüirtfd)aftlid)en Iserljältniffe unb 93erfd;iebungen

aud^ innerhalb ber einzelnen Kommunen unb ^ommunaberbänbe fennt,

toirb biefen erften 9?erfucl^, in eingefjenber 2öeife baä ganje i^r jugrunbe

liegenbe 2Raterial für ein befd^ränfteS ©ebiet, biä in bie adit^iger ^aijxe

jurürfgveifenb, aufzuarbeiten, banfbar anerfennen. Um fo met)r, al^ cö

fid^ babei um benjenigen Öejirf t)anbclt, ber mit feiner mäd)tig ent-

toirfelten ^nbuftrie eine allcrerfte Stelle in ber 5)ionard;ie einnimmt.

5Daä Grgebniö ber Unterfud)ung , bie fid) üormiegenb biS auf bie ein=

gelnen 5lreife erftredt, ift ein im allgemeinen günftigeö infofern, aU bie

3a[)l ber ftcucrfreien ^'^^fiten in ber atten ©raffdjaft lllJart oon jcl)er

oerljöItniSmäfjig üeiner mar aU im ©taatöburdjfd;nitt ; im Saufe ber

Ie|5ten ^a^rzel)nte I)at fid) biefc ^iffeienj^ nod; ,zugunften ber in biefeö

©ebiet faüenben 5lreife ncrtieft. 'ilnberfcitö ()at ber „^Jiittelftanb"

(900—3000 1)1 f. CSinfommen) flänbig an ©cmidjt zugenommen, uiäl)renb

freilid) bie I)ö()eren (Sinfommcn^fd)id)ten erl)cblid) nicl)r ali im ©efamt=
i>ilbe be<^ Staatec; ,zurüdtreten. T'a-g ift fo;^ialpDlitifd; erfreulid(); ob

finan.uiolitifd; cbenfntlei, muf[ ba^ingeftellt bleiben, ^ebenfallö getjören

bie in iik'trad;t fommenben ©tabitreife, mie inöbefonbere «Ongen, SBodjum,

©elfenfird)cn , ^u benen , in benen bie Sdjioierigfcilen ber fommunalen
^inannücntaltuiig einen befonber^ prefären (5()arafter angenommen ^aben.

^üffelDorf

'

Otto ^{oft
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Qaimt^, 5WJ>ett: Sie ©tatiftif im %ahxxt- unb 2öaren =

t)anbeUbetrieb. 2)ntte Sluflage. Seipjig 1913, ®. 21. ©loecfner.

VII unb 189 ©. ®eb. 4,20 mt
SBenn, roorauf ein ^ritifer be§ oorliegenben Sucres {»ingeroiefen

^at^, ba§ Sammelroerf „25ie ©tatiftif in ©eutfd^tanb", bag bod^ einen

©efamtüberblidf über ben heutigen Stanb ber ©tatijti! unb i§re Seiftungen

für bie SBiffenfd^aft, bie ©taatl= unb iiolflroirtfd^aft an $anb aQer amU
iidjen unb prioaten SSeröffentlid^ungen bar^ufteEen tradjtete, bie ©tatiftif,

foiueit fie feiteng ber prinatroirtfc^aftlid^en Unternehmungen betrieben rairb,

unberüdffid)tigt lie^, fo ^at bag in i^roeierlei feinen ®runb : einmal in bem

fo geringen Sllter einer ftiftematifd^en ©tatiftif in faufmännifd;en unb

inbuftrieüen Setrieben, bie nod^ in ben Stnfängen i^rer (Sntroicflung ftecft;

jum anberen barin, ba^ biefe ©tatiftif, foroeit fie internen Sljarafter

trögt, ju 3Seröfft'i5tlid^ungen nid;t fü^rt unb barum in i[)ren ©rgebniffen

weiteren Greifen, ingbefonbere auc§ raiffenfdjaftlid^er 2öeiteroern)ertung,

»erborgen bleibt, forceit fie aber ejtern ift, infolge ber Unfidjer^eit unb

btr gröfetenteilg oor()anbenen, jebenfattg faft immer oermutbaren unb nur

feiten meg^uberoeifenben Uuüergleid^barfeit i§rer Unterlagen gu rcirflid^

einroanbfreien ©rgebniffen oorab nic^t ju führen öermag. Ser bie

Qufeerorbentlid;en ©c^rcierigfeiten fennt, bie fid^ einer SSergleid^ung öffent-

Iid)er f^inanjoerroaltungen entgegenftemmen , roirb beren SSeröielfac^ung

für ben %aü, ba§ eg fic^ um ißergleid^unc\en beg ©efd^äftgbetriebeg unb

ber ©ef4)äftgergebniffe »erfdjiebener ^rioatunterne^mungen ^anbelt, ol)ne

rceitereg einfe^en; ben oon ^rioatbetrieben etroa in ®efd)äftgberic§ten

unb j^eftfd;riften oeröffentUd^ten S'^W'^^ ^'^^^^ ^°^ 2Ui|enftel)enben bie

2Irt i^rer ©eroinnung roeber angefel)en nod; nad^geprüft roerben; ^ierju

lommt nod^ bie g^lüffigfeit ber faufmännifd^en 2;erminologie, auf beren

S3cbenflid^feit fd^on für bie interne ©tatiftif ßalmeg gelegentUd^ (©. 29 ff.)

mit 9?ad)brud l)inn)eift.

'^ad) aUebem ift eg nur gu billigen, roenn SSerfaffer bag ®ebiet

ber externen ©tatiftif ber priüatroirtfd^aftlid;en Unternet^mungen nur jum
©d^lu^ (©. 183 ff.) furj ftreift. Sluf ber anberen ©eite fann eg faum

überrafc^en, ba^ aud^ bie interne ©tatiftif eg biglang ju feiner ein=

gelienben, fpftematifdjen 33e^anblung in ber Siteratur gebrad^t Ijat. 2)er

Sßerfud^ ßalmeg' t)at barum au fid^ fd^on einen befonberen Slnfprud^ auf

2lnerfennung ; bieg um fo me^r, alg bie ©tatiftif in ber priDatn)irtfcl9aft=

liefen Unternel)mung großen ©tilg fd^liefelid; genau bie gleidjen ^Jluf=

gaben gu erfüllen l)at roie in ber öffentlid^en SScnoaltung — 3tugübung

einer allgemeinen Kontrolle, Unterftü|ung ber Seitung in ber 53eauf=

fid)tigung ber il)r unterftellten 5Reffortg unb in ber 3]ornal)me gefd^äft=

iid^er 2)igpofitionen, ^inioeig auf möglid^e Drganifationgöerbefferungen —
unb beg^alb il)re umfänglidie unb forrefte 'iluggeftaltung innert)alb ber

$rioatbetriebe fd)lie^lid) oon tjoljem oolfgioirtfdjaftlidjen 233ert ift. ^aupt;

graecf beg 51lserfeg, bag in 2^1-2 ^al)ren bcreitg brei ftarfe 2iuflagen er=

lebt l^at, ift benn aud^, ein .g)anbbu(^ für ben ®efd;äftg= unb ^abrif^

^ 3JI Uli et in ben Sa[)r£)iirf)ern für ^JatiünalöfLMioniie unb Statiftif III,

43. 33b., ©. 554.
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ftatiftifcr ju bieten, juv SSerbrcitunc; unb ^ur Slu^fleftaltung ber Statiflif

in ber 5Rcd)nunc\-?füI)runt^ bcr Cirnicibvunvifdyaft beijutnic^en, ^Non beren

(>)ruii blasen unti 2:cd;nif 5lcnntniö ,^u ncljuicn, I)at toefentlid^eö ^ntcreffe

biirübcv Ijinauß aber and) für jebtn, ber ber ^riüatit»irtfcf)afl6le^re unö
itjrcn (SrQcbnil'feu irgcnbtüic nal)e)"tel)t, foraic für ben (£taüftittr fc^Iec^t^in,

ber barauß für manche onbcren 3'i^>-'iöc iier *2tati[tif alö bie l)ier be=

Baubeiten 2tnre9un9 (\etöinncn fann ; eö fei nur an bie 3tatiftif ber

öffentlidjen (3taatg unb Öemeinbe) Unternefjmungen erinnert, bie 5um
eigenen ©djaben ftatiftifd)er iöeobad;iung auf roiffenfc^aftlidjer Safiö no(§

löngft nid)t in luünfdjeneiuertcm Diafee unterroorfen loerben.

3old)e XHnregungen gcjüä()rt nanientlidj ber jroeitc ieil, oer bie

einj;elnen 'Jlujüenbungegebiete bcr ©tatiftif in ber crroerböroirtfc^aftlic^en

Unierne()nmng erörtert, an bcr |)anb jal)lreid;er J^abeüen unb 'Diagramm^

beifpiele i^re ©runblagen unb bie bei 2luöl'eutung unb i>erroertung ber

baraug ,^u geroinnenben ftatiftifdien 2)aten ju beobadjtenben 'il)Jeti)oben

beljanbelt, ^uglcid) einen (fojpcit mir l)ierüber ein Urteil i^uftet)t) rec^t

überfid)tlid;cn unb braud)baren 3lrbeiteplan für bie ftatiftifc^e 'Abteilung

eineö ^riDatunternel)meng gibt. 25ie einzelnen lUniuenDungggebiete finb:

2>ermögengftatiftif, ^affa- unb ^'"«".Mtiitil'tif, Öeamtenftatiftif, 2(rbeiter=

unb 2o()nftatiflif, Statiftif ber 33efd)äftigung, Sagerftatiftif, Statiftif be«

i^crfauf^, Unfoften=, g^abrifation^ftatiftif. ^\:jtex ©arfteCiung rcerben bie

Grfaljrungen ,^ugrunbe gelegt, bie ber 3>erfaffer felbft bei (^inrid^tung

unb 2iuöge[ta(tung bcr Slatiflif in einem großen ^Berliner 2iserte ge=

iDonncn l)at.

1)cx erfte 2cil umfaßt eliua ein 2)rittcl be§ gan.^en 53ud)e^. (Jr

^at baä ifi>efen ber priuatiuirtfc^aftlidjen 8tatiftif, iljre Ginfügung in

bie allgemeine 53ctrieb6organifation foroie bie allgemein gültigen -Kegeln

ber ftatiftifc^en Jec^nif ^um l^egenftanö. 2)ie legieren finb naturgemäß

f)ier feine anbeven alö bie, bie in ber Statiftif fonft aud; Ijerrfc^en, nur

eben angeroanbt auf ben befonberen "^-aü. 3)ie barauf be^üglid^en t^eore=

tifd)en 2lu6fül)rungen laffen ben ©djülcr Gjcorg Don 5){ai)rß oielfac^ er=

fennen, oljne bafe er freiließ bem Dfeifter überall folgte. (So mufe Galmeö'

abroeic^enber l^ieinung gegenüber ber 1){aijrfc^en 3Karnung nor jeber
35urc^fd)nitteberec^nung auö iU'rljältniejaljlen (S. 52) beigetreten toerben

;

baß auc^ l)icr gefc^idt außgciDäl)ltc iöcifpiel mit GJegenbeifpiel mac^t baß

o^nc roeitereö flar. 53ei ber Jöeljanblung ber 2>er^ältniöj\al)len im übrigen

Ijätte ic^ gern gefel)en, menn ^ur S^crmeibung aU,^ul)äufig Dortommenber

^e^Ier au^ bie Öebenfcn gegen baß 3»*^^)^" t'on ^iverl)ältuitf,^al)len aü4

aüi^ü fleinen abfoluten ,^al)len l)cn)orgel)oben morben märe. Üluf bie

bej^eidjnenbermeife befonberß eingeljcnbcn ^ußfüljrungcn über bie 2ln=

U)enbung grapl)ifd)er J^arftellungcn (©. 53 bißG:J) fei außbrüdlid) aufmerf-

fam gemacht; neben()er aud; auf bie S. 25 in fdjeinbarem ©cgcnfa^ ju

fonftigcn 3lnf(^auungen gemad;te ^i^k'merfung über bie fonferuatioe 2;enbenj

aller ^-l^crmaltunge'ftatiftit, bcr man bie iberedjtigung nidjt ganj abfpredjen

fann, lucnn man bie iljr ^ugrunbe liegcnbe ^atfad^e etma fo formuliert:

3luß tedjnifc^cn Okfidjtßpunften brängt bie Statiftif auf iüeibe^altung

befteljcnber iserioaltungsj unb Crganifationßformen, in il^rcn (irgcbnifjen

bagegen auf Jortfc^ritt in %otm unb 3"^ott-
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9Benn ßalmel «on priontruirtfc^aftlid^er Statiftif [priest, meint er

bamit bie oon $riüattr>irtfc^aften betriebene. @r fafst ben Segriff

olfo enger aU benjenigm ber ^rirtatroirtfd^aftgftatiftif , b. i). ber auf

^riüatroirtfrfjaften bejüglicljen ©tatiftif. @r fiel)t in it)r bie ©umme
„ber forüaufenben Slufjeidjnungen über bie ber Sliaffenbeobai^tung unter=

loorfenen n)irtfd)Qitlid;en unb tec^nifdjen SSorgnnge unb Grgebniffe eine§

Unterne()men§ unb bie ©luppierung unb 33erg(eid;ung ber gewonnenen

3a^Ien mit gleid;artigen unb frembartigen S<^i)Un ?^m Stufbedung von

^ufammen^ängen , Urfad;en unb ÄUrfungen" (S. 5) unb fteHt fie Den

beiöen anberen 3«"^i9e" ^e§ prioatmirtfd^aftlid^en iserred^nunggraefenö,

nämlid) bor SBudj^altung unb ^alfulation, aU etroas ßigenartioc», barum

aud;, roenn möglidö, in einer eigenen ©efd^äftöabteilung Slbjufonbernbeg

gegenüber, SDiefer ilnfd;auung über ben Segriff ber prioatn)irt)d)aftlid^en

©tatiflif (rid)tiger fotite man fagen: ©tatiftif ber priDatroirtf^aftlid^en

Unternehmung) ift nic^t öon aüen ©eiten Seifall juteil geroorben, ing=

befonbere ^at fie ^. ©djmibt in ber ^eitfdjrift für ©o^ialmiffenfci^aft

1913, ©. 811 ff. abgelehnt mit einem ^inroeig barauf, bafe aud^ auf

bie Sud^()altung unb ^alfulation jene ^Definition paffe, ba beibe, roie

bie ©tattftü, „fortlaufenbe 2Iuf,5ei(^nungen jroeds 5Jiaffenbeobad;tung roirt=

fc^aftlid^er unb ted)nifc^i'r Vorgänge unb ßrgebniffe" übernel^men unb

gruppieren ; unb felbft, roenn (roa§ ßalmeS offenbar roiü unb roorin ifim

beizupflichten ift) bag für bie ©tatiftif S()arafteriftifd^e in ber 3Ser =

gleid;ung ?iroecfs ©eroinnung eineg Urteile über bie Sebeutung ber

geroonnenen 3ii^len gefe()en roerben folle, fo fei bemgegenüber einjuroenöen,

ba^ auc^ in ber primitinften Sud;f)ahung unb ^alfulation bie 33er-

gleic^ung oerfd^iebener 3ii^)ienrei()en miteinanber ^^la^ greift.

ü)iir fd^einen bie ©inroenbungen ©d^mibt^, ^u benen noc^ anbere

weniger roefentlid^e treten, nic^t beroeiefräftig ^u fein, roenn id^ auc^

anberfeitg jugeben mu^, ba^ ßalmes' Slusfü^rungen über ben Segriff ber

©tatiftif ber 0arl)eit ermangeln. 2)er %ei)kx liegt bei Salme§ roie bei

feinem ^ritifer ^uuptfäd)Udj barin, ba^ t^eoretifc^er Segriff nid^t fc^arf

getrennt roirb non äußerer Drganifation. 6'§ bebeutet nic^ti gegen bie

älufftellung bei Segriffg einer oon ber Sud)l)altung bem 2ßefen nac^

oerfcbiebenen ©tatiftif, roenn, roorauf ©c^mibt ^inroeift, eg faum einen

Sudj^alter gibt, ber nic^t „ben ©eroinn eine! ^a^reö mit bem beä

anberen oergleid^t", alfo eine ftatiftifdje Operation au^fü^rt. ©^ ^anbelt

fic^ eben bann um unauSgelöfte ©tatiftif, roie fie fid^ aud^ in ben oer=

fc^iebenften ©ebieten ber öffentlid^en 5ßerroaltung aufeer^alb ber ftatiftifd;en

2lmter, namentlid^ in ber ^^^inangüerroahung
, finbet. (Sbenfo roie ^ier

biefelbe Sud^ung ben ©egenftanb einmal rein red^nerifd^er, jum anberen

aber primitiö=ftatiftifdl)er S>ornal)men bilöet, fo aud) in ber ^rioatroirt^

fd^aft. Da^ anberfeite aui ^^^'^^"^'i^igfeitygrünben bie ftatiftifc^en

3(rbeiten l)öberer Drbnung, aber aud; nur biefe, »ielfad^ organifatorif c^

uon Sud)baltung unb ^alfulation getrennt roerben, ift an fid^ für bie

begriffliche ©runblegung ebenforoenig non Sebeutung aU etma bie

Xatfac^e, ba^ eg in ber einen ©emeinbe ein ftatiftifd^es 3lmt gibt unb

in ber anberen nid^t. .^ätte ber Serfaffer biefe ©efic^tgpunfte felbft jum

iluibrudf gebrad^t, roürbe mand;el 9Jii|üerftänbnig auSgefc^loffen fein,
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cbenfo tvenn er fdjärftT jirifd^en „33u(^()altun9" unb „58ud)f)altimg«=

31 b t c i I u n c^" (53ud)I)aIter) untorfd()iebcn I)ätte. SS^enn er fdjliefelic^ ©. 7

fat^t, bcifj „jebcg ."Konto in ber SHud)l)altung eine Statiftit über einen

ä^crmöflcnc4eiI ober über eine i^otegorie uon föerainncn unb 33erlu[ten"

barftcüe, unb monallid;e 9]o[)biIttn^en ebenfo roie ^abreebilan^en unb

jäl)rlid;e ®en)inn= unb i^erluftrcdjnunflcn aU ftatiftifd;e SluffteÜungen

(gelten lä^t, fo gerät er bamit in einen ©iberfprud^ mit feinir eigenen

3)efinition , benn eg Ijanbclt fid} bei nflebem um 3öf)Iengruppierungen,

bie mol)! ber Statiftif 5)iat erinl bieten tonnen, nidjt aber filbft burc^

„i^crgleid^ung ber geiDonnenen ^a()lcn mit gleid^artigen unb fremdartigen

3al)Ien jur Stufbedung t)on 3ufammen^ängen, llrfac|cn unb Birfungen"

bienen.

3um <Bd)lü^ nod^ jmei Sefefrüd^te
;

fie entlialten (SelbftoerftänbUd^-

feiten, bie über boc^ immer mieber in i^erge[fen()ett geraten: „5?ur bie

Statiftif f)at einen 3*»^*/ ^»^ ""'^) benu^t mirb" (©. 13); unb „bie

a.^enr)ertung unb bie fritijd^e Prüfung ber ftatiftifd^en 3«^«" erforbert

eine grünblidjc Kenntnis ber 'i^erljältniffe beS betreffenben Untcrnebmene"

(®. 25). 2Bie Diele unnötige Soften unb 5J(üt)en, roie niele törid)te

Schlußfolgerungen au§ ftatiftifc^en 35aten blieben ung erfpart, roenn

biefe einfad^en ^orberungen be« gefunben ^enfd)ent)erftanbeö immer er^

füQt roürben!

SDüffetborf Dtto gJioft

93elöicn, £anb, £cutc, *2ßirtfd)aftrieben : herausgegeben
im 21 uf trage beö 5t aif erlief SDeutfc^en ©euer algouuerne^

mentg. Wlii sroei harten. Serlin 1915, (S. ©. SKittler & ©o^n.

154 ©. ®e^. 2,75 mi, geb. 3,50 mt.

Ofetoatb, ^» : Belgien. (2lu« ^^iatur unb ©eiftegroelt, 501. SBänbd^en)

mit fünf Äarten im 3:eEt. 2eipjig u. ©erlin 1915, 33. ©. Stcubner.

V u. 118 ©. ®el). 1 mi, geb. 1,25 W.

S^amptf ^axi: SBelgienö Vergangenheit unb ©egenroart.

2eip3ig u. Serlin 1915, S8. ©. Xeubner. IV u. 97 ©. 1,50 mt.

2iier fid^ oor bem Kriege ober nad; beffen Stuöbrud^ über SBelgienä

inirtfdjaftlidje, fojiale unb poHtifd^c Üserljältniffc unterrid;ten rooflte, mar

in 5Berlegcnl)eit. Gine ^ufammenfaffcnbe 2)arfleIIung über baö £anb in

beutfc^er (£prad;e gab eö nod; nid)t, mcnn man ba.^u nidjt etroa 9toben=

bergg liebensroürbige ^eftfd)rift „iiklgien unb bie Belgier" oom ^aljre

1881 redjnen rooUte. 3)aS 2)eutfd}e ©cncvalgouoernemcnt tat barum

gut baran, fofoit nad; (5invid)tung einer bcutfd)cn Verroallung in ©elgien

einige ?yad)männcr, an bereu Spitze l^ioffffor Dtto 5^afd)in flel)t, mit

ber .r^erauögabc eineö 33üd)leing ^u betrauen, ba^ bem bcutfd;en ^ublifum

jur lUufflärung unb Information, ben beteiligten iBel^örben unb un=

mittelbar inteveffierten ^^^Jerfonen aber aU ^Oiadjfc^Iageroert bienen foHte.

2)em U'tjtbe.^eidjnetcn ^wid bicnt namentlich baö mel)r alö bie §ä(fte

beg l^^cxU füUenbe 23er^eidjniö aller bclgifd^en Drtfd^aften mit met)r aU
1000 Ginroo^nern, in betn neben ber politifc^en 3iiöc'.'örigteit unb (Snt=
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fernimg oon ben ^auptortcn ber 3Sertoaltung§5e5tr!e aud^ ^lääj^nmljalt,

(2\nmoi}mx= unb ^äufersal)! nad) ben neuen Unterlagen, foroie bie 5iälje

unb Entfernung ber näc^ften @i[enba§n=, ^oft= unb jlelegrap^enftQtion

nQcf;geir)tefen finb.

^m übrigen jerfällt ba§ 33ud^ gunäd^ft in »ier ^^eile, bie naä)'

einanber bie natürlid^en ©runblagen ber 33oItin)irt[cf)aft (ba§ g^lu^ne^,

bie ^analfgfteme , bie orcigrapf)i[4)e ©lieberung unb ba§ ^lima), bie

S3eDÖ(ferung , bie 33erfQffung unb S^erroaltung unb fd^Iie|lid^ bie n)irt==

fd)üftlid)en 3^er()ältniffe be^anbeln. 2)a§ auf ba§ Söirtfd^afteleben be^üg-

lid^e Kapitel gibt an erfter ©teile einen furjen Überblirf über bie Se=
bauung be§ belgifd^en Soben§, banacb über ba§ SSorfommen unb bie

93ebeutung ber mineralifd)en Sobenfd^ä^e; l)ieran fdilie^t fid^ eine

©d^ilberung ber ^nbuftrie mit if;ren oerfdjiebenen ^"'ßiö^"' ^^^ §anbelg

mit feinen roefentlicfjen ©ebieten unb Siid^tungen, bei 3Serfef)rg mit feiner

(^ntroidlung. ©ine topogrop[;ifd^e Sßefd^reibung be§ 2anbe§ nad^ '^xo^

oinjen unter öerüdffid)tigung auc^ ber lofalen 33erl)ä(tniffe madjt ben

©d^Iu^. 2löe§ in allem repräfentiert fic^ bie 'Xseröffentlid^ung aU eine

^atfttdE)enfammIung , bie in erfter Sinie auf ben 2lngaben ber amt^

lid^en belgifc^en ©tatiftif beruht, o^ne freilid^ beren 9J?änge(n, namentlid^

rücEfid^tlid; ber ©pradjenftatiftif , immer 9ted;nung su tragen. Über ben

STon bei 9teferatg gel^t bie 2)avftellung nirgenbg Ijinaul. Db ber Sefer,

ber nid^t gerco()nt ift, in S^^W^ S" lefen, bamit roirtlid^ ein Iebenbige§

33ilb oon „Sanb, Seuten unb SirtfcftaftSleben" erhält, mu^ be^roeifelt

roerben, namentlid^ ba bie ftarfen geiftigcn 5lräfte unb ©trömungen
innerhalb Belgien! bem ganjen (5()araftcr be§ SBerfeS nad; unberüdf^

fid^tigt bleiben. 2lll ??ad^fd;Iagen)erf ift e§ bagegen jroeifeUoS braud(jbar,

aUerbingg aud^ ^ier mit ber @infd)ränfung , ba^ bei ber näc^ften 2(uf=

läge Süden aulgefüflt merben, bie fid^ norerft nod^ ftarf bemerfbar

mad^en. 2)a^ bie militärifd^en SSertjältniffe be§ 2anbe§ nirgenbS berüd=

fid^tigt finb, nimmt fd^on rounber. dlod) erftaunlidEier ober ift, ba^ ba€

©d^ulroefen unb bie fonftige ^iilbunggpflege ebenfaHg nöüig fehlen, i^or

allem aber müßten ben nadten STatfad^en l^äufiger all gefd^e^en (ix=

läuterungen beigegeben raerben, auS benen bie Sebeutung jener erl^eUt.

SBaS fott g. S. ber gebilbete Saic, für ben bod^ ba§ ^ud) im toefent^

lidljen beftimmt ift, mit ben abfoluten ^aijlm ber ©eburten unb SCobel^

fäHe beginnen, von benen er erft burd; Umred^nung auf bie SSerljältnil-

jiffern unb beren SSergleid^ung mit ben meift nid)t fofort verfügbaren

^araüelbaten anberer Sänber ju urteilen oermag, n)eld;e natürlid^e 5Ser=

mef)rung§fraft ber belgifd^en 23eüölferung inneroo^nt! @l bürfte fd^on

viel geroonnen fein, roenn bei ber näd)ften 9luflage menigftenl für bie

n)id()tigften 3)aten geeignete SSergleidjImafeftäbe geboten mürben, o^ne bie

bag 33uc^ fd)lie§lid) nid^t oiel mel)r aU ein freilid^ guter, aber mie

]^eruorgef)oben unooUftänbiger 5?onüerfation§leEifon ^ Slrtifel in erroeiterter

g^orm bleibt.

@an§ anberel unb roefentlid^ me^r bietet D^roa Ib. 2)a§ 58orroort

entl^ält gmar eine captatio benevolentiae mit 9ftüdfid;t auf bie burd^

bie Einberufung beg 'i-erfufferg jum ^eerelbienft nerl^inberte le^te 2lu§^

feilung bei S3ud;e§ unb ben au§ gleidjem @runbe feljlenben 2lulbau
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eini(\er ^eile. Gö ^ätte i^rer aber nid;t beburft. 3" au^gejetdöneter

SVeife ucvftel)t cl bcr SScrfnffer, bic belc\ifd[)c 'i^oI^5unvt[cf)a[t unb ba^

belgifdjc Gieiflc^Iebcn , bie [jiftonfdjcn Jvabitionen [otuic bie innen^ unb

au|cnpoIitifc^en iscifjältniffe f)crauioj^uarbfiU'n. SDabei oeibient bie 5(rt

ber 2)Qr[teÜumj noc^ bcfonbere ^(ncrfcnnuiig, Üll^ namtntUd; roertüoU

crfd^eint mir niu\e[id)tö ber in 2)eut|'d;Ianb fo uielfad; ()trr[d)enben Un=
IIarl)eit bie 3lufflärung, bie ()it'r über bie 3teUun9nn()me bor lilicralen

unb ber ticrifalcn ^^tirtei ^u bcn jyrac\cn bcr 3(u^enpolitif , il)re Si^anb^

lungeii unb bic fie bebingenbon Umftänbe , namcntlid^ aud) über bie

©tcüungnaljmc ^er "iUanien cincrfcitä , ber üyaüonen anberfcitei geboten

ipirb. 3^ic (i)cgenfä^lid;feit biefcr bciben ^eoöltcrungsleilc, über beren

93cbeutung für bie beutfd;en I^jntercffcn man [id; meinet Sradjtcnl von

jefjer aud) in fonft gut orientierten ihcifen oft falfdjc 3.\irfteflungen fle=

moc^t I)at unb nod) ^eute madjt, 5ic()t fid) burd^ baö gan^e 33ud), nad^=

bem ber ^mexie ^Xeil „baö 3Solf" burd^ ein Ilare^ 53ilb uon bcr geo^

grapl)i|c5 nnb fo?iiaI orientierten Sd)ciDung ber Söeoölferung in tiie beiben

©tämme, üon beren uer|d)iebencm 'i^oltöd^araftcr fomie and) (bag ift

nidjt unmid^tig) uon il^ron üerfdjiebcmn 3lnteil an bcr natür(id)en 53e^

oölterungebcmcgung bie ©runbluge bafür gegeben ()at. 3)er eifte 2^eil

bel)anbelt succr „bae Sanb". ^er brittc Xeil entl^äft eine gefd)id^tltd^e

Überfielt bi^ 1830; ber oierte gibt fd)(ie^lid^ einen befonberö inter=

effantcn Übcrblid über bie politifdje ©efdjic^te im 19. unb 20. 3«^^=

()unbert, um eine Sd)ilbcruug üon Sjerfnffung, i^ermaltung, Sicdjt^pflege

unb ^cerroejen, bcr ruirtfdjaftlidjcn, füjialen, tird;Iid;cn unb Untcrvid)tg^

»erl)ültniffe folgen ^u laffcn. SDie engen 3i'i'^'"'"f''^)änge jtuifdjen ber

äußeren unb bcr inneren ^^iolitif bes 2anbe^3 roerben in biefcm legten

3^eil flar, ebcnfo bie ßinrairfung bcr tiefgreifenben fo.^ialen ©egenfä^e

auf beibe. „3)ie inneren 3Serl)äItniffe ^öelgienö brängten ju einer getoalt-

famen Söfung, bie ol^ne ben Stuöbrudj beo 2Beltfriegeö 1914 in furjer

3cit gefommen ntäre" (©. 87). 2)aö ©c^Iufeurteil lautet: „Belgien ift,

alles in aQem betrad^tet , ein Sanb , baß bei fd;arfen ©egenfä^en im

^nncrn einen großen 9tcidjtum an ^lulturjoertcn bcfi^t, unb ba»? ,^u einer

noc^ (jöbcrcn unb vor allem gicidjmäfüg nertciltcn A'ulturcnttrtidlung ge=

langen fann, roenn eä gelingt, bic uorljanbencn politifd^en, fo^ialen unb

oöüifc^en ©cgcnfä^e ju milbern unb aug^ugleid^en" (©. 11()).

2)er 'l'orbcreitung auf foldje 3"f»'ift fli^t ^ampco fd)öne ®d;rift.

^w ber ridjtigcn @infid;t, „bafe nur biejenigcn ^Jicuorbnungcn bc^3 Jviebeng

3luefid)t auf bauernbce CSinlcbeii (;abcn, bie nid;t gan.^ unb gar pon ben

33a^ncn bcr früljcren t^ntiuidlung ablciifen", gibt ber 5Iunfaffcr einen auf

»or,^üglid;cm Üuellcnmatirial bevul)cnben SDurdjblid burd) bie politifc^c

®efd;id;te 'iH'Igicnö, inebcfonocrc feiner Stellung ,^u '^eutfd)lanb. 2Ber

fic^ barüber untcrridjlen miü, mic eö gefommen ift, ba^ bie einftige Stn-

le^nung an "I^eutfdjlanb fid; ,^u jener, ba§ ©d;idfal bc^ fianbe^ ent-

ff^eibenben ^^olitit im iMuguft 1914 gefef)rt l)at , mirb ()ier finben,

mai er fuc^t. ®Icid;,^citig merben i()m öon funbiger ©eite bie rid^=

tigen ©efid;t^punfte ,^ur ^iicurtcilung bee. bcutfdjcn 9Jcutralital§brudj^

gejoiefen ; bcö Jlkudje einer ^^uitralitiit, bic feit iljrcm Slkfteljcn uon ber

SBeftfeitc (jer bcbro(;t unb beren Unfjaltbarfeit and) belgifdjcr Ginfid^t
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ni^t ocrborgen roar. ©o bietet ^ampe, roenn bal üou einer aud^ für

ftd^ fo roettooHen ©d^rift gefagt roerben barf, eine f)öd^ft roiUfommene

unb roertoolle ©rgänjung ju ber allgemeinen 35arfteIIung Dferoalbg, oon

bem er fic^ in ber Beurteilung ber ülämifd^en Seroegung in i()rer Qu^en=

politifc^en SBirfung aUerbingS nid;t unroefentlid^ unterfd^eibet.

2)üpborf Dtto 3Koft

SWonoöra^^icn t)cutf(i>ct BtdhU* 3)ttrftettung beutfd^er ©tobte

unb i()rer Slrbeit in 3Birt[c§Qft, g^inanjroefen, .^pgiene, ©ojialpolitif

unb %ed)n\t. -herausgegeben üon ©rroin ©tein. Dlbenburg i. ©.,

©erwarb ©talling (je^t 33erlin=3^riebenau, Äommunaloerlag). Sej.

SBb. I: gJeuföHn. Wxt 99 Slbbilbungen. VIII u. 158 ©.
4 mt 1912. — 33b. II: ?DUgbeburg. ^Kit 41 Slbbilbungen."

X u. 157 ©. 5 mt 1912. — S3b. HI: 5Darmftabt. 9Jiit

86 Slbbilbungen. Xu. 219 ©eiten. 5 SJif. 1913. — SanblV:
ßaffel. gjtit 34 2lbbilbungen. 199©. 5 3JJf. 1913. — SanbV:
33ernn = 2BiImer§borf. 9Jlit ja^Ireid^en Slbbilbungen. 196 ©.
5 m. 1913. — S3b. VI: ©anjig. 9nit jafjlreic^en Slbbitbungen

unb 2 Pänen. 254 ©. 5 mt 1914. — Sb. YU: gran! =

fürt tt. m. g^it ja^Ireid^en 2lbbilbungen unb 1 ^lan Vm u.

166 ©. 5 m. 1914. — Sb. VIII: SB er I in. VIII u. 329 ©.
7,50 mt 1914. — Sb. IX: ^effau. ^it 70 3(bbitbungen.

5 mt 1914.

2)er im 2tnfd^Iu§ an .^einrid^ Seeg ©tttbtefeuil(eton§ im Berliner

3;ageblatt^ erroadfifene ©ebanfe, ba§ oom 3ßefen unb 2öir!en ber @e=

meinbeoerroaltung ein roirffamereS unb üottblütigerel Bilb aU burd^ aU-

gemeine 3)ar[teIIungen burd^ monograpl)ifc^e ©d^ilberungen erreid^t roerbe,

|at mid^ [d^on üor üielen ^al^ren baju geführt, im „Slrd^iü für ^oiU^
Toirtfd^aft" eine, leiber au§ äußeren ©rünben nid^t ju @nbe gebrad^te

©ammlung fold^er 5Ronograpl^ien, unb jroar internationalen 6§arafterg,

gu oeröffentUd^en
;

gleid;ei tat So^meper in feiner fommunalen 3"t=

fd^rift „^er ©tabtüerorbnete" mit einer langen 5Rcif)e beutfd^er ©täbte.

(Srroin ©tein nerroirflid^t bie gleid^e 3fbee mit ber norliegenben ©amm=
lung in raefentlid; erweitertem Umfange, inbem er ber ©d^ilberung

jeber ©tabt einen ganzen Banb überraeift unb bamit naturgemäß gang

nnberg in bie ©in^el^eiten ber BerroaltungSarbeit ju bringen nermag.

3)ie grunbfä^lid^en ©d^roierigfeiten fold^er Unterneljmung finb brei=

fad^er 9^atur, ©ie liegen in ber 2tu§n)a§I ber ju befjanbeinben ©e=
meinben, in ber SluSma^I ber Bearbeiter unb in ber ®urd^fü^rung eineä

ein^eitlid^en planes.

SBeld^e ©efid;tgpunfte in erftbejeid^neter §infidf;t bem «Herausgeber

oorfd^roeben, i[t nid^t oI)ne weiteres erfennbar. 2ßenn — roaS bei einer

literarifd^ ernft auf^ufaffenben Unternehmung felbftoerftänblid^ — als auS-

gefd^Ioffen gelten barf, baß für bie 2lufnaf)me biefer ober jener ©emeinbe

^ ^n Sud^form 1906 unter bem ^Tttel „5)eutfd)e ©täbte im 9(nfang beö

20. 3<i^r^unbevt6" evfd)ieiKn.
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bcr 3ufaU entfdjeibet, fo i[t ein ^oppelte^ möglic^. ©nttüeber befd^ränft

man fid) auf baö herausgreifen foldjcr Stäöte, bie für beftimmte (£nt=

luidlunfte-ftabien ti)pifd) finD, ober man ftvebt in c^eipiffem 9{al)men ^oü=

ftanbigfcit an. 2)er 'iNOiteil beö erftcn iUnfaI)rcn§ liec^t in ber befferen

Übcrjel)barfeit bc€ ©an^ien, in bem grunbfä^lidjcn ä>er^id^t auf 33e^anb-

lung fold}er 'i^ern3altuno,en, bie in feiner n)tfentlid)en 9{id;lung befonbcr^S

Söeäd)tlid)e6 unb 9ieuartige<J bieten, unb, bamit sufammenljängenb, in

!i>ermeibung oon älUebeil)olungen be^ in einem 33anbe 2)argelegten in

i;a[)lreidjen anberen. %üx bcn jroeilen 3Jiobug tonnen einmal äußere

9lüdfid;tcn, 511m anberen aber bie Öebenfen fpredjen, bie nun einmal

naturgemäß bei jeber, ftet« fubjeftioen (frrcägungen unlermorfenen 2lu§=

n)af)l obiualten. '^.Wrfönlic^ l)alte ic^ trol^bem baß Slugmal^lfijftem für

bas 9üd)tige, luiU man nid;t in^ Uferlofe geratm unb uon uorn^erein

barauf uerjic^ten, ta^ ber ^nteitffent bie ©ammlung alö eine ()armonifd;e6,

in fidj ge|d)loffeneß ©an^eg anficht. ß§ märe erroünfd^t, menn (Sriuin

©lein fici) bei meiterem jortfd)reiten ber 9tei^e l;ierüber ausließe; fein

jebem 33anb in roefentlid) gleid)em Sl^ortlaut oorgefe^teö „©eleitmort"

gibt barüber feine 2lusfunft, unb bie ^uf^nr^enfteüung ber bi^l)er oor=

liegenben Öänbe läßt beibe Deutungen ^u. iÖerlin mit jmei nac^ il)rer

ganjen mivtfd;aftlid;en unb fo/;ialen ©runblage ftarf werfd^iebenen 33or=

ortögemeinben, 2ßilmeröborf unb Oieutöün ; bie Seeftabt 2)anjig unb bie

33innenl)afen=, §anbel§- unb ^nbuftricftabt 5}iagbeburg; ^yranffürt a. W.
mit feiner großen fommunolen Strabition, bie ber ^unft i^ren Sluffc^roung

üerbanfenbe3tefibeu5^armftabt unb bag etma ;\u)ifd)en beiben fteljenbe (Saffel

;

bie „Model City" unter ben ^JJittelftäbten cnblid), Deffau: man erfennt,

t)a\] gegen baä Dbmalten gemiffer einf)eitlid)er ^rin,^ipien bei ber 2luö=

roal)[ 'bislang jebenfalls nid;tö fpiidjt, unb, fc^meöen fie bem ^erauögeber

tatfäd)lid} oor, fo loirb man il)rer mcitercn 2)urcl^fül)rung mit ganj be=

fonberem ^ntereffe entgegenfeljen bürfen,

3)ie Bearbeitung ber monograpl)ifd;en ©arfteÜungen ber geroäl)lten

Kommunen fann roeiter entrocber üon einem einzelnen ober einer 2IJel)r^

{)cit, Don ^JJiitgliebern ber betreffenben isermaltung ober non außcrljalb

beren ftel)onben ^erfonen l)errül)ren. ^m uorliegenben ^aHe ^at je eine

größere '2ln,^a^l fläbtifdier ^Beamter bie einzelnen !3lbfd;nittc beigesteuert.

i)er n)efentlid)fte ^i^or^ug beffen, bie genaue Sefanntfdjaft jebeö Siit

arbeiterö mit bem t[)m übertragenen ©ebiet, liegt auf ber J^anb; bem

^ilußenfteljenben ftel)t tiai ^JJiaterial nid;t in entfernt gleid^er äßeife ^ur

iierfügung, unb ein einj^elner ift faum in allen «Sätteln geredet. Slber aud;

bie ©efaljrcn bürfen nid;t untcrfd)ät^t joerben, bie bei folc^em isorgel^en

bann brol)en, toenn ber Herausgeber nidjt eine ftarfe iieitung auöjuüben

ocrmag: ^nfongrucn,^ unb iJluöcinanbevfallcn bor cin.^elnen 23eiträge einer«

feitö, 3)arbietung ftarf reflanuljaft gefärbter 9lrbeiten ftatt objeftio

fritifc^er Sdjilberungon anberfeite.

kn biefen Alippen büß (£d)ifflein uorbei.^uftcuern, ift bem ^erau«

geber, roie offen lefannt werben muß, nid)t immer gelungen, fonntc aber

öielleidjt nac^ iJage ber SDingc auf bem nun einmal eingcfd)logenen 'iiS>cc\e

aud) gar nidjt reftloö gelingen ; bie interna foldjer .^erauggeberfd;aft mit

i^rer Unfummc uou grittiünsmöglid)teiten gerabe in oorliegenbem ?^aU



2039] Sefprec^ungen 431

oermag Sieferent fid^ lebhaft »orjuftellen. ©er 2efer fann fid^ l^ier unb

ba bein ßinbrucf nid)t entjtetjen, bn^ in mairorem gloriam civitatis

9e[d)rieben roorben ift, unb er rotrb ferner in ben meiften ^änben üer=

geblic^ nad) einem ba§ 3SvefentIicl)fte ber ßinjelbeiträge ^eraus^ebenben

©efamtbilöe fucben, 't3a§ il)m bie richtige Orientierung über bie sßebeutung

ber ©rgebnifje fürg ©anj^e geroä^ren fönnte, etroa [o, roie e§ in bem
aud) fonft gang befonberg gut gelungenen 53anbe IX „Seffau" Ober*

bürgermeifter ©beling entiüirtt ; bie inol)! äfinlic^e S^elQ nerfolgenben alU

gemeinen 'iluefü^rungen ber Dbtrbürgermcifter von SDarmftabt ober 3!)an§ig

bagegen finb bod) 5U fr.app unb ju lobpreifenb, um jeneS '^^ebürfniS ju

erfüllen. G§ bleibt barum eine üorui^me ^itufgabe bcg |)erauggeberg

ober eineö ben beteiligten Kommunen fern[tel)enben 2)ritten, i)kx nadjju^

I)elfen, etroa in ber 31^ei|e, bafe beim 33orIiegen einer geroiffen Sänbeja^I

ober bei Slbfcljlu^ ber ganjen ©ammlung in SSergleid^ung unb roirüic§

tieffd^ürfenber ^ritif bie Quinteffenj aus bem ©ebotenen gejogen roirb.

Gin oorsüglid^eg ^ßorbilb ba,^u i)at Subroig Sern^arb feinerjeit in ben

„Schriften beg 33erein§ für Sojidpolitif ^infic^tlic^ ber oon i^m l)erauä=

gegebenen ?DJonograpl)ien über bo§ Stäbteroefen in ber ^rooing ^ofen
gegeben.

Stuf fold^e SBeife roürbe fid; aud^ bie Ungleic^Eieit be§ ^laneg in

ben Dorliegenben 53änben auägleidien laffen. 2(ber fc^on in ben fünftig

roeiter §erau§5ugebenben SJonogrnp^ien follte ber Herausgeber e§ fic^

angelegen fein laffen, in ftärferem Wia^e für eine einl)eitlic^e ©pftematif

ju forgen. ©in guteg iDiufler ba^u bietet ber überfid^tlid^e Slufbau bc§

„ßaffeUer" Sanbeg, ber nur ben in einzelnen anberen Sänben gerabe

befonberg inertüollen gefd^ic^tlic^en 2(bri^ tnit feiner Ginfüljrung in bie

gange ^fr)d)e beg ©emeinroefeng oermiffen läfet. Slnbere Surfen fc^eint ^ier

unb ba bie Unmöglid)feit gur ©eroinnung ber geeigneten J)Utarbeiter

Iieroorgerufcn ju ^aben. ®o fe^lt in „jDarmftabt" ba§ ginanjfapitel,

bie ©runblage aller ^ommunalpolitü; in „granffurt a. ^Di." roerben bie

ftäbtebaulic^en «fragen nernii§t, bie überhaupt meift etroag farg roegfommen.

^n eine Äritif ber ein.^elnen Seiträge einzutreten, roürbe gu roeit

führen; e§ roürbe gutenteilg bebeuten, bie i>erroaltungen ber betreffenben

©täbte felbft unter bie fritifrf)e 2upe 5U nel^men, bag aber ginge über

ben S^a^men biefeS Jlieferateg. 3)ie oorgebrac^ten allgemeinen 2Bemer=

fungen aber roaren ju mad^en, roeil mit il)ren |)inroeifen bem oerbienftooUen

Unterne{)men üielleic^t ein 2)ienft erroiefen roirb. 33erbienftDoII ift eö auf

jeben gall, unb nad^ jroei 9lic^tungen I)in I)at eg fogar ^eroorragenbe

Sebeutung: einmal al§, 9)kterial= unb 33orbilber|ammlung — barum
roirb eg ber ^rajig nielfad^ alg 2Begroeifer bienen tonnen —

,
,^um anberen

alg ©ofument ber l)eute bie beutfdjen ^ommunaloerroaltungen befeelenbon

SReinungen foroie ber in ben einzelnen Stäbten mit mel)r ober roeniger

©lud nerfolgten fommunalpolitifd^en S^ek. SDenn barin liegt fd;liefelid^

ein unbeftreitbarer Sieij jener ^bentität uon fdjilbernber unb gefdjilberter

Sierroaltung: 3lug aü biefen 33ünben fpridjt unmittelbar ber fdjaffenbe

©eift ber beutfdjen Kommunen.
3]orbel)altlofe Slnerfennung cerbient bie Slusftattung. ©rofeer, flarer

S)rud unb in ben meiften (leiber nidjt in allen) 53änben reicher S3ilber=
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fdjinucf, oielfod^ quc^ ein flavcr, jum 53crftänbni^ uieltr SlugfüEirungen

unbcbingt nottoenbiger (Stabtptan (er foüte in feiner fünftigen ^bno=

grapljie tel}len!) erfreuen ben ^efer. 5öeniger trifft bieg auf bie 5inferaten=

anhänge unb bie 9letlameteile „^nbuftrie, ^anbel unb ©eroerbe" i\u. Slber

cielleiät l)ättc o^ne fie — aud) ^l^üc^er^i^erlegen ift ja fc^liefelic^ ein

©efd^äft — bie ganje Sammlung ba^ £ici)t ber Sßelt nid;t eiblicft, unb

bag märe mirflic^ ju bcbauem geroefen,

2)üffelborf Otto ^Jloft

Bpatti), Äarl: 35 ie Umgeftaltung oon 3t It^Srüf f el. (216=

Ijanblungen aug bem ooiföroirtfdjaftlid^en ©eminar ber SCec^nifd^en

^od^fd^ule ju 2)regben, ^eraueg. oon Stöbert SButtfc, 8. ^eft.)

iDhinc^en unb Seipj^ig 1914, 3)uncfer & ^umblot. fl. 8". IX u.

94 ©. mit 3 planen. 8 'Ml

1)ie ©tabtgemeinbe 53rüffel jcigt fommunalpolitifc^ ein SSerl^ältnig,

baö fid^ etroa alö eine IDJittelfteaung j^ioifc^en ber Sonboner ßitp unb

ber Stabtgemeinbe Söerlin fennv'ic^nen läf5t. Sie bie Sonboner 6it9

ben Äern oon ©reater - Sonbon barfteüt, bilbet Srüffel nur ben Sern

einer großen ©cfamtftabt, ber fogenannten Agglomeration Bruxelloise

;

bagcgen ift baö eigene ©ebiet ber ©emeinbe Srüffet mit 1071 ha n)efent=

Iid^ größer aU ba« ber Sonboner (Sitp mit runb 270 ha. a.ite Öerlin

ift auc^ Örüffel oon einem Äranj^ felbftänbiger ©ro^ftäbte umfc^loffen;

inbeä ift roieberum bag eigene ©ebiet oon Öerlin mit 6352 lia tro$

feiner Ginfc^nürung burd^ bie ^Jtad^bargemeinben er()eblic^ größer a(g bag

oon 3nner . 33rüffel. ^n oermaltunge!politifd)er ^infidit befte^t nod^ ber

©egenfa^, bafj ber 9ting ber ©emeinben oon ©ro^^Sonbon eine Ieiftungg=

fähige ^^enoaltungöein^eit in bem Sonbon ßount^ ßouncil, unter 2lug=

fd)lu^ beg ©tabtferns ber 6iti;, befi^t.

33rüffel roar in feiner neueren Gnttoidfung all ben Problemen gegen=

übergeftellt, rcic fie fid; in ben übrigen ^auptftäbten barboten; nur ba^

bei atter ©leic^artigfeit ber Stufgaben boc^ bie praftifd;e S3earbeitung

infolge ber fommunalpolitifc^en '^uftänbe roefentlic^e iserfc^ieben^eiten

aufroeift. 21'ieit roeniger sentralifiert at^ baö ©tabtgebiet oon ^arig, an

Umfang bagegen ^inter ber ©tabtgemeinbe 23erlin 5urüdftel)enb , l)atte

Sirüffcl bei ber neu^eitlid^en Umbilbung ber ^""enftabt eigenartige

©d^iüierigfeiten ,^u überroinben. 'l^on ben runb 730 000 ßinmo^nern

ber fogenannten Agglomeration entfallen etma 180 000 auf bie politifd^e

©emeinbe ^ürüffel. 2)a3 ©cmeinroefen ift grofj unb oermögenb genug,

um bie Umgeftaltung be« ©tabtfernö ^n unternehmen; bagcgen^ fe^lt

i()m, uon roenigen i8e,^irfen abgcfe^en, bie i^evfügung über bie Stabt^

enoeiterung unb bie 3Inglieberung uon Dieulanb
;
gerabe bei ber belgifc^en

©efe^gebung über ben Stäbtcbau — fiel)c meine „^Jeuen ©tubien",

S3b. I — ein Umflanb oon mefentlidjer ilkbeutung.

2lug bicfen oerglcidjcnben 53emcrfungen , bie id) ben 2)arlegungcn

be« ilerfafferg l)in^ifügen möchte, ergibt fic^, bafj für bie Söfungen in ber

^nnenftabtentioidlung oon Trüffel ftäbtcbaulid) unb n)ol)nunggpolitifc^

befonberc ^i^orauöfe^ungcn befteljcn. ^i^erfaffer gibt eine ©d;ilbevung ber
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Umgeftaltung in ber ^nnenftabt örüfjel, luobei inibefoubere bie ®d^njterig=

feiten in ber ^uvc^fü^rung ber neuen ®tra§enanlegungen unb bie Säu-

berungen oon 2>erfa[I§6e3irfen erörtert roerben. ®ur^ eine Steige oon

planen unb Tabellen roirb bie 3)ar[tellung erläutert, äöenn oon einem

unferer in Belgien nielfad^ tätigen Stäbtebauer (Dberbaurat Dr. 3. ötübben,

3entra(bl. ber Sauoeriü. 1915, ©. 8) bie unjureid^enbe Serücffic^tigung

bei (ginfluffel ^önig Seopolbg, foroie ber fünftlerifc^en ©nbergebniffe

bemängelt roirb, )o roirb man bem roo^l ()in5ufügen bürfen, ba§ eine

boülftänbigere ^arfteUung ber bemerfen§roerten Unternehmungen oon

Snner = 58rü)fel faum in ber 2l6[ic^t be§ S^erfafferl gelegen l)at. 2)ie

©c^rift roirb a(§ Seitrag ju ber ^-rage ber 3nnen[tabtfanierung roill-

fommen fein.

«Berlin 91 üb. ©berftabt

©c^riften über bie ungarifc^c ^ittfc^aft«|)olitif i>ox unb

nad) ^^m Kriege

Offergelb, *3BU^elm: ©runblagen unb Urf ad^en ber tnbu =

ftriellen ©ntroicftung Ungarn!. (Probleme ber 2öeltroirt=

fc^aft, 17. Sanb.) ^ma 1914, ©uftao ^ifc^er. 8". V u. 286 ©.

9 mt
9la\nxt, 93ela: S)ie roirtfd^aft^pontifc^en Sejie^ungen

groifd^en Dl'terreid^ unb Ungarn unb bie internatio =

naten untere [[en. ÜKünc^en u. Seipjig 1914, 2)uncfer &§umblot.
8». 88 ©. 2,50 mi

^ah)ir ßbuarb: ^eutfc^Ianb unb Ungarn, (^tüifd^en ^rieg

unb ^rieben, 19. S3d.) Seipjig 1915, ©. §ir?el. 8^ 70 ©.

80 ^f.

5Kan begrübt e§ immer, m^nn ungarifd^e SSer^ältnifJe einmal oon

einem 2lu§länber bargeftellt roerben. 5Denn bei ben ungarifc^en ©d^rift^

ftellern überroiegt — roenn man einen fleinen ^reil ernfter junger 3^or=

fd^er aufnimmt — ein übertriebene! oölfifd^ei ©mpfinben leiöer ba!

©treben nac^ ^ßerlä^lic^feit unb ©enauigfeit attäufe^r, unb fo fint)et man
in ben ©d^riften magparifd^er 3Serfa[fer nur [elten bie Unbefangenheit,

bie sur roiffenfd^aftlid^en 33e§anblung roic^tiger g^ragen nun einmal un«

entbe^rlid^ ift.

Um fo wohltätiger empfinbet man ba^er in bem SBufte ber fd^ön=

färberifd^en ©d^riften über bie roirtfd^aftlid^e ©ntroidflung Ungarn!

eine gebiegene, ftreng fad^lid^e Slrbeit, roie fie Dffergelb bem 2efer

bietet, ^an fann ja geroi^ aud^ biefem ^ud^e mand^en 33orrourf

mad^en. 2öenn e! beifpiellroeife bie ©ntroidflung be! ungarifd^en ©ro^-

(jeroerbe! um jeben $rei! ju einem „*^roblem ber Söeltroirtfd^aft" mad^en

roill, fo mufe barauf l)ingeroiefen roerben, ba^ nod^ 1911 ber ®efamt=

roert ber au! Ungarn in ba! 3ollau!lanb au!gefüf)rten g^ertigerjeugniffe

nur 171 unb ber 2öert ber @inful)r gleic^faff! nur 177 miü. K be-

trug, ©benfo roirb Dffergelb! Unterfd;eibung in „©runblagen" unb „Ur-

©(^motlerS jaf)i-buci& XXXIX 4. 28
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fiicfjen" ber tnbuflriellen Gnttridflung mand^em nid^t eben glürflid) [d^einen,

unt> aud) bic bc{)arrlid;e 'J)ia(\i)ari[tcrung urbeutfdjer eingebürgerter Stabte»

namen lüie ilronflabt, ^ke^burg, Cet>cnburg tann nid)t gebifligt roerben.

9lUein ba^ finb fdjliefelid) nllel nur äu^erlidje 'DJiängel. Sdjlimmer ift,

ba^ bie gefellfd;aftlid)en 5)^ad)tperl)Qltniffe in Ungarn unb it)r — natura

gemö^ jeljr [tarfer — (iinflufj auf bie rcirtfd)aftlid)e, namentlid^ aber auf

bie gro^geroerblic^e ßnlroidlung beg 2anbe^ faum gcftrcift mürben. —
3)aburd) blieb nid)t blo^ bie oielleidjt roiditigfte Urfnd;e ber S^üdflänbig»

feit biefer ©ntrcidlung uncrörtert, fonbern eö tonnte aud^ nid)t ber

ridjtige 9Beg getüicfen roerben, auf bcm allein l^ier 2lbl^ilfe f,u fdjaffen

roäre. ©on[t aber bel^anbelt Dffergelb bie einfd^Iägigen fragen [o

grünölid) unb forgfältig, mit fo üollftänbiger iBetjerrfc^ung beg oft

fpröben ©toffe§ unb mit fo el^rlid^er Unooreingenommenljeit, ba^ man
fid) feiner Slrbeit aufrichtig freuen barf.

3?or aQcm fdf)ilbert er fe^r treffinb, 5U mcld^er Sebeutung baö

©rolgeroerbe im Saufe ber legten ^atjrjel^nte in Ungarn gelangt ift.

©en Sefern biefeg ^al)rbud^e^ ift biefer ©ntroidlungögang aller=

bingö auä ben 2luffä^en „^ur ^ritif ber ungarifd^en ^nbuftriepolitif"

(Sa^rg. 1902, ©. 1171 ff.) unb „iöfterreic^ unb Ungarn" (^a^rg. 1900,

©. 1039 ff.) bereite befannt. ßö fönnte ba^er genügen, auf biefc

Slrbeiten t)in;;uroeifen , j^umal bie neueren ©rgebniffe ber 58olföjäf)lung

t)om ^a^re 1910 aud^ Dffergelb nod) nid)t vorlagen. SlÜein ba biefe

feitl)er oeröffentlic^t mürben
,

follen fie l)ier — in möglid)fter Äürje —
mitgeteilt loerben, roie benn überl)aupt bie ganje folgcnbe DarfteQung

ber föntroidlung bei ©ro§gemerbe§ in Ungarn nid()t nur bie ':?Iu6fül;rungcn

Dffergelb^ in Äürje miebergeben unb beleud^ten, fonbern fie gelegentlid>

Qud) ergänzen foH. —
3)ie 3ö^i "^^^ i*" ©eroerbe 93efd;äfttgten nalim nad^ ben @r=

gebniffen ber i^olfgjälilung 00m ^afire 1910 aud; in bem ^aljrje^nte

1900— 1910 roeiter ^u, in ftärterem ^D(af;c fogar aU Dorbem. ^alte

bie 3unal)me 1869— 1880 nur 22 ü. ^., 188U—1890 gar nur 16 ü. :q.

unb 1890—1900 aud) erft mieber 23 v. .f\ betragen, fo belief fie fic^

1900—1910 fc^on auf 29 v. ^. 2;ro^bem gr^örten inbeffen aud) 191Q
nod^ nadeln ^roei 3)rittel (64,5 0. ij).) ber 33eDÖl!erung ber £anbmirt=

fc^aft unb nur etma ein Sedjftel (17,1 n. ^.) bem 33ergbou unb ®e=

rcerbe an, fo ba§ bie grofegercerblid)e (Sntioidlung Ungarn^ l)inter ber

ber rceftlidjcn europäifdjen «Staaten nod; immer roeit ;^urüdftel)t. 2)enn

roät^renb aud) 1910 oon lOoo (frmcrbÄtätigen in Ungarn erft 171 in

ber ^nbuftrie unb im S3ergbau befd)äfligt roaren, rcaren befanntlic^

fc^on 1900 oon 1000 Grmerbc^tätigen in Öftencid) 233, in Italien 24 f),

in ^^ranfreid; 3r.r) , im 2)eutfd)en 3{eid;e 375 unb in ©nglanb 458 in

biefen Grroerbii\roeigen tätig.

(Sbenfo ooH.^og fid) ber Übergang i^um ©rofebetrieb in Ungarn oer--

Ijältniömä^ig fef)r langfom. S^ViU entfielen 1910 auf 1000 felbftänbige

©emerbetrcibenbe imnierl)in bereite 21ii5 .fjilföperfonen gegen 1820 im

!3al)re 1900; eö tuaren baljcv l!tlO in ben ein,^elncn 'i^ctrieben burd)=

fdjnittlic^ boc^ fd)on ettonö meljr .C-jilfefräftc angeftellt ah ,^el)n ^aijx^

vox\)ex. iUUein bie tleingeiuerblidjen Unternehmungen, bie — 5 §ilfö=
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perfonen befdiäftigten , mad^len gleid^roo^l auc^ 1910 noc^ immer

96,7 0. §. (gegen 97,5 o. |). im ^ai)xe 1900), t)ie SRittelbetriebe mit

6—20 |)ilfiper)onen 3 o. §. (gegen 2 o. |) ) unb bie ©rofefaemebe

mit mel)r alg 20 ^ilfgperfonen nur 0,8 o, §. (gegen 0,5 v. §.) auä,

fo bo^ man geroi^ oon feiner fprung()aften ©ntroidlung §um ©ro^=

genjerbe ^in fprec^en fann.

2lud) Dffergelög Unterfud^ung ber 5ßer()ältniffe in ben einzelnen

^meigen be» (^ro^geroerbe^ fommt ju ganj äljnlic^en ©rgebniffen, roie fie

fc^on bie früheren ©arfteüungen boten. Sereitg 1902 lourbe in biefem

3al)rbud)e (©. 1182) auigefü()rt unb 1909 (©. 1078) roieber^olt, ^a^

„nur jene ^nbuftriesroeige in Ungarn gebeifjen fönnen, meiere entroeber

bie 9io^probutte beg 2anbe^ »erarbeiten n)ie bie ^nöuftrie ber Ü?a^rung§=

unb (iienu^mittel unD bie ^oljinbuftrie , ober ftaatlic^e ^ebürfniffe ju

befriebigen »etmögen roie bie ®ifen= unb 3)cetaü== unb bie 'üJia}d)inen=

inöuftrie". Unb je^t mufe Dffergelb (©. 51) neuerlich feftfteüen, baf; bie

@ntn)idlung in jenen 3"'eigen bei ©ro^geroerbeg, bie „ber agrarifc^en

©runblage be§ 2anbeg na^eftef)en", am ftärtften ift, roä^renb fic^ in

anberen roic^tigen ^nbuftrien, bie [id^ entroeber roeiier oon ber natür=

liefen ^^robuttionllage entfernen ober befonberg qualifizierte 2lrbeit oer=

langen, eine „geroifje 3"i^üdgeblieben^eit" jeigt. ^m ganzen fd^ä^t

Dffergelb ben 2Bert ber geroerblidjen Srjeugung in Ungarn für ba§

^a\)x 1910 auf runb 5^3 SRißiarben K, rooüon ouf ba§ ^leingeroerbe

etwa 2 unb auf bal ©ro^geroerbe etraa SVa 2)cifliarben entfallen foUen.

i^on biefen 33eträgen mürbe atlerbingg ein üer^ältnilmä^ig er^ebtid^

fleinerer Slnteil auf bie gertigerjeugniffe entfallen, ba „bie ^nbuftrie fic^

auf ben ©nbftationen ber ^^^robuftion geringer entroidfelt ^at all auf ben

t)or^ergel)enben ^robuftionlftufen"

.

^nbeffen greift bie Sd^ä^ung roo^l überhaupt ju ^od^. Senn bie

an fid) günftigen natürlichen 58oraulfe|ungen für bie ©ntroidflung roid)-

tiger ©eroerbejmeige roerben nod) immer nic^t genügenb aulgenü^t. 33e=

trachtet man beifpiellroeife — mit Dffergelb — junäc^ft bie lanb =

roirtfc^aft liefen 'i>erl)ältnif fe, fo fie^t man, t)a^ in Ungarn

im 2)urd)fcf)nitt ber ^aijxe 1900— 1912 auf 1 ha nur 12,24 mz
SBei^en geerntet mürben, roä^renb im ©eutfd^en Steic^e ber (Ertrag in

ben 3al)ren 1900— 1911 burc^fc^nittlidj 19,6 mz betrug. Unb boc^

mürbe ein reidjerer ISrtrag ber 2Beijenemte nic^t nur ba§ 9){ü^len=

geroerbe in Ungarn mäd)tig förbern , fonbern auc^ bie gegenroärtig feljr

fc^road^e Slufna^msfä^igteit ber lanbroirtfd^aftlic^en Seoölferung für ge=

roerblid)e Srjeugniffe überl)aupt ftarl lieben. Sll^nlid^ liegen bie S^er=

l)ältniffe bei ben übrigen i8obcnfrüd)ten, ©o mürben im X)urd^fc^nitt

ber Sal)re 1900—1910 auf 1 ha in Ungarn 12,13, im 2)eutfc^cn

gteic^e aber im Surc^fc^nitt ber ^ai)te 1901—1910 19 mz ©erfte ge=

erntet, unb auc^ ber burd)fd(jnittlic^e (Srtrag oon 9?oggen belief fic^ in

Ungorn 1900—1910 nur auf 10,51, in SDeutfdjlanb aber auf 16,3 mz.

Ser Kartoffelanbau ergab in Ungarn 1900—1911 burd^fd^nittlid^ 77,34.

im 2)eutfd)en $Reid)e 1901—1910 burdjfc^nittlid) 133,1, ber 3uder.:

rübenanbau in Ungarn 1909/10 nur 248, im Seutfc^en 5Heic^e etrca

300 mz auf 1 ha. 2lud) ber Slnbau oon g^lad^l unb §anf roiH fid;

28*
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iro^ öro|cv flaatlidjer g-ürforge nirfjt vccfjt l)cbcn. SDie Urfadjen hierfür

Itcgen gro^entciU in ben rüdftänbigcn „fultureüen 23er()ältniffen.

SDüngungen unb geregelter {^^rudjtrccdjfel [oiuie bie anberen Wxticl ber

tnobernen 3Igrarted;nif finben nur alImn()Ud; im 2anbe ^Verbreitung".

9i5o [ie \id) tro^betn ©eltung uerfd^affen — , rcie etroa in einzelnen

fhiatlidjcn 2)iu[tcrbetricbcn — finb bic Grgcbniffc [efjr günftig. ^n
93iejö()cgve6 beifpiclÄroeife fonnten auf 1 ha burd;fd^nittlid; 22 mz Söeijen

unb nicf)r geerntet roerben.

®ie i't i e I) j u d) t aber ^eigt im allgemeinen — im 58erl^ältni§

gur 53eoölforung§5una^me — fogar einen red^t beträd^tlid^en Siüdfgang.

21^äf)renb beifpielsroeife 1895 auf 1000 (Sinrooljner in Ungarn i. e. ©.

(oljne Kroatien) noc^ 365,2 ©tüd ^ornoiel) entfielen, roaren eg 1911

nur nod) 350,4. ©benfo fanf bie entfpred^enbe Sal)l ber ^ferbe oon

125,1 auf 109,6, bie ber ©d^meine oon 403,8 auf 351,8 unb bie ber

©d^afe öon 471,5 auf 421,5. 2)abei mürben aud^ f)ier bie 5RögIid^^

leiten ber gemerblid;en 33ermertung nid;t ttoll au^genü^t. ©o leiben bie

^Kinber^äute ebenfo burd^ bie fd^led^te Pflege beö S3ie^eg roie burd^ bie

9Jiängel beö ^2lbl;äuten§, unb mo — raie etmo bei ben ^ferbe^äuten —
bie 9tol)eri^eugniffe gut roaren, fel;lt eg roieber an Unternel;mungen , bie

fie »erarbeiten fönnten. Unb abermals fie^t man bei ber ©eibenraupen-

^;ud^t, bie fid^ befonberer Unterftü^ung burd^ bie i^ermaltung erfreut,

n)el(^ fdjöne ©rfolge eine rid^tige öel^anblung jeitigen mürbe. 35ie

(Srjeugitng uon ^ofonö ftieg oon 10 172 kg im ^a^re 1880 auf

1043 097 im ^a^re 1890 unb 1644 972 im ^al^re 1910, unb bie

ungarifc^e ©cibenfpinnerei l)at bereite bie Dfterreid;^ überholt.

2)ie gorftroirtfc^aft jeigt bagegcn — obrool)l ber ©taat ber

größte ©albbefi^er in Ungarn ift — roenig erfreuliche Srgebniffe. ®ie

^Ibforftungen erfolgen ?u fc^neU, bie Slufforftungen ju langfam. 1905

beifpieläroeife rourbe nidjt einmal ein Siierjeljntel ber betriebsmäßig auf=

suforftcnben ^Vdd)C loirtlid) aufgeforftet.

2tl)nlidj liegen bie !i>erljältniffe bei ben nu^baren ©eft einen,

bcrcn baS (yroßgemerbe bebarf. 2)ie S3rauntol)lenlager roerben oorau§=

fid^tlid) in 7G, bie Sifener^lager in 36 ^al)ren erfd^öpft fein. -Biit ben

©teinlo^lenoorräten roirb man roo^l nod) burd^ etroa 110 ^ai)xe l)aug=

l)alten fönnen, bod^ nur, roeil bie ßinful)r au<g bem SluSlanbe red^t be=

beutenb ift, .l^eute fd^on ift bie Öraunlol)le, baö roid^tigfte 93renn=

material, am Srjeugungöorte faft um brei 93iertel (70 o. §.) teurer

als in Öfterreidj. ^»aju fommt, baß bie 9Baf f erf räf te, infolge ber

(!>k'[taltung beS £anbeS, fd;roerlid) in größerem 5)Jaße ausgenützt roerben

fönnen, roäl)rcnb bie U^erroerlung oorljanbener (Srbgafc, bie bei ber

Sierforgung ber ©tobte mit öeudjtgaö unb geroerblid;eu Kraftquellen

oielieid)t eine bebeutenbe JHolIe fpielen fönnten , bisher faum noc^ oer=

fud;t rourbe.

iUudj bie 3lrbeitcrocrl;ältn if fe Ijaben fid^ nodj immer nid^t

toefcntlid) gcbeffcrt. 'i^on allem 9lnfangc an ocrfügte ja Ungarn — roie

längft bcfannt ift unb roie aud) Dffergclb betont — „nur über einen

xclatio geringen iÜeftanb an alter angeftammtcr l^t'i^uftriebeoölfcrung",

fo baß bie 'ilrbciler burd^ eigene, meift oom ^iluSlanbe be5ogene £e^r^



2045] Sefprec^ungen 437

fräfte erft angelernt rcerben muffen. '?flo<^ 1910 lüaren ba^er mefjr

al§ ein Siebentel (14,6 u. §•) ber in ben ©roB^etrieben befd^äftigten

SBertfüfirer, ^Borarbeiter, Unterbeamten unb ^Jfafd^iniften Sluälänber, ob-

roo^I bie Unternehmer bei ber in Ungarn ()err[d)enben Strömung fi(^erlic§

barauf [ef)en, ba^ if;re älngeftetlten möglid;ft fd^neU bie ungarifc^e Staats-

bürgerfd^aft erroerben. ®ie 2(ufgabe biefer Se^rer mar aber gemi^ nic^t

leidet. ®enn einer[eit§ mar „bie Siebe ju altgeroor^nten 53efd)äfttgungen,

jur Sanbarbeit . . . »ielfad^ noc^ fo gro^ , baf, jur Sommer§;;eit . . .

bie 2lrbeit§fräfte nid^t gu galten maren", anber[eit§ fonnte ber Übergang

in gro^geroerblid;e Unternef)mungen ben 2Irbeitern auc^ nid()t aüju oer=

lodfenb erfd^einen. 2Bo^l finb „bie Sö^ne, bie in ber ungarifc^en ^n=

buftrie gejault roerben, in ben legten Queren er^eblic^ geftiegen". SlÜein

felbft roenn biefe Steigerung in ben ^a^ren 1900-1910 überall

25—30 0. §. aulmac^en mürbe, roie bieg bei ben Hefter SKü^Ien ber

%aü fein fott, mürben bie Sof)nerf)öl^ungen infolge ber allgemeinen

2:euerung faum eine Sefferung ber Sage ber Slrbeiterfc^aft bebeuten,

$Denn roenn man bie 2)urc^fd^nitt§preife in ben ^a^ren 1899—1903
gleich 100 fe^t, fo maren — nad^ ber jüngft oom ungarifd)en Sanbe§=

ftatiftifc^en 2tmte üeröffentlidjten ^reilftatifti! — im ^aljre 1910 bie

?Preife be§ groben 3Beijenme^Iei um 51,8, bie be§ 9)cailme^Ieg um
35,8, bie be§ ^ornbroteg um 29,7, bie ber Kartoffeln um 28,6, bie

bei Suppenfleifd^e§ um 27,3, bie be§ Sc^roeinefleifd^eg um 52,7, bie

beg Spedg um 54,5, bie ber Mild) um 29,8, bie ber Sutter um 49,7

unb bie ber @ier um 32 (Sin^eiten l)ö^er alg im ^a^re 1900. Überbieg

finb aber bie SIrbeiter nod^ „burd; bie 2öol)nung§frage ungünftig gefteHt,

ba in $eft ber 2öo^nunggmud^er fd^mungl)aft betrieben" roirb unb am
Sanbe „mand^erortg" bie 3Ser()ä(tniffe nod; fd^Iimmer liegen alg in ^eft.

Unb ba fic^ enbli^ auc^ aug ber „Slleibunggfrage für ben inbuftriellen

Slrbeiter eine SSerteuerung feiner bigl)erigen Sage" ergibt, fo lä^t fic^

benfen, ba^ bie Sebengoer^ältniffe ber geroerblid^en Slrbeiter Ungarn^

nid^t eben erftrebengroert erfd)einen.

SSielfad^ §ält aber aud^ bie ^Hüdftönbigfeit ber fojialpolitifd^en

©efe^gebung unb if)rer öanb^ctbung namentlich 2(uglänber baoon ab,

in ben SDienft ungarifc^er geroerblid^er Setriebe jti treten. Dffergelb

meint allerbingg, bie big()erige fo,^iaIe ©efe^gebung Ungarng bürfe

„natürlich nid^t mit bem ^Rapftabe ^od^entroidelter ^nbuftrieftaaten,

bie ein fapitalfräftigeg Unternehmertum beft^en, gemeffen roerben".

SDenn Ungarng oufftrebenbe ^nbuftrie tonne, fallg fie international

fonfurren5föl)ig fein roolle, nid)t bie gleichen fojialen Saften tragen roie

bie alten reiben ^nbuftrieftaaten. 2lllein in äöirfli^feit bürften bie

2;inge el)er umgefel)rt liegen. ©» fc^eint, bafe fic^ fein roettberoerbg«

fäljigeg ©ro^gercerbe entroideln fann, roeil fic^ bei bem gegenroörtigen

Staube ber fojialpolitifd^en ®efe|gebung bie nötige 3(n5al)l roirtlic^

tüd[)tiger, ooll leiftung6fäf)iger 2lrbeiter fd^roer finben lafet.

Sd^lie^lid^ rooüen foldje 2lrbeiter — roag Dffergelb leiber gar ni^t

berüdEftd)tigt — auc^ in ber Slueübung ber politifdien 9^ed^tc nid^t fo

befc^röiift fein, roie fie eg in Ungarn immer nod; finb. 'S:)ü^ neue

2Bal)lgefe§, bag 1913 in Kraft trat, f)at baran befanntlic^ roenig ge-
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änbert. ^ofef S^ebei ^t e« oicltne^r im ^onuartjefte 1914 beä „^Ird^ioe

für 3o;;inlroiftcnfd}Qft unb Soj^ialpolittl" fti^r treffenb als eine „bie

(Sidierung ber §eirf((;aft ber Oligarchie be.^pectenbe ©d;einreform" fenn=

i^eic^ncn fönnen, öie „aßeö beim alten beläßt", ^ebenfaüö loirb auc^

je^t nur eine Derl)ältnigmQ§i9 ocrfc^roinbenb fleine 3lnja^l oon geroerb^

liefen 3lrbeitern jur ^l^a^lurne fommen. 2)enn alle, bie nic^t bie l^öc^ften

5llaffen einer ^llJittelfdjule ober einer gleichwertigen Se^ranftalt mit (Er-

folg befudjt l)aben, ftnb erft nad) uollenbetem 30. SebenC^jatjre ma^l^

bered)tigt, unb ba nal)c,aiu },me\ 2)rittel (59,2 d. Jp.) aüer ber 2anbeg=

arbeitertterfic^erungefafte angel)örigen getoerbliclien ^^rbeitcr jünger al^

80 Saljre roaren , fönnen fci)on au# biefem ©runbe nic^t öiel mclir ali

ein J'rittel ber 3lrbeiter jur 2Bal)lurne fcf)reiten. 2luc^ biefe bürfen aber

erft mahlen, roenn fie ein ^a^r in bem betreffenben Drte i^ren Söo^nfi^

I)abcn, unb „in ber ^rajig roirö fic^ — rcie ber SUotioenberic^t ^um

(iiefe^entrourfe offenl^erjig ^ugibt — baig im ©efe^e feftgefi^te I^^a^r au§

iuai)lted^nifd)en ©rünben auf IV2, in ber iJ^egel fogar auf 2 ^>al)re

crftrcden". Überbieg mu^ bann nod; ber Sefudj ber fedjften i^olfefc^ulflaffe

unb eine Steucrleiftung »on 2 K ober bie 5?enntnig beä 2efen§ unb

©c^reibeng unb eine ©teuerleiftung uon 20 K nacl)geroiefen roerben,

moju m bemerfen ift, ba^ eö im ^5cl)ulial)re 1911/12 in ganj Ungarn

blofe 116ii:) fedjeflaffige ^i^olfßfc^ulen ([ab unb nur 47 187 53uben bie

fedifte 3?olf6fd)ulflaffe befuc^ten. 2ludö' pflegen [i<^ i>ie Slrbeiter i^re

Scfiuljcugniffe nic^t auf,^ul)eben. !t)ie ^J^cubefdjaffung eine^ foldjen 3e"9=

niffel ift aber nid;t nur mit lloften oerbunben, fonbern ^äufig gan;\ un-

möglid), ba in einem großen 2:eile ber ii:orffd)ulen bie je^t 30—40 ^a^xe

alten ®cf)ulauf,^eicl)nungen — roenn folcf)e überl)aupt gefüljrt mürben —
lüngft nicl)t mel)r oorljanben finb. ^3iun genügt aücvbing« in geioiffcn

fyällen aud; ber 9^^c^roei!§ be§ 5.^efucl)el ber smeitcn klaffe, unb auf

jeben ji^all ber 9iad;roei§ be§ Sefucl)e§ ber britten Älaffe einer 2el|rlingg-=

fc^ule. 21llein fold)er Sd)ulen gab e?^ im Sdjuljalire 1911/12 in gang

Ungarn nur 686, unb auö ber ^meiten .klaffe traten blofe 26 837, auö

ber britten gar nur 17 87;; ©c^üler (einfd^licBlic^ ber UKäbcf)en) au^.

Qi funn alfo einem 2lrbeiter nid;t leidet glüden , bcn entfprcd;cnben

(5d}ulbefud) nad;,^umeifcn unb baburd; fcfjon bei einer Stcuerleiftung oon

2 K roal;lbercd)tigt ,^u fein, '^n ber ^Itegel roerben inolmel)r nur jene

Strbeiter ,^ur Sa^lurne fd&reiten bürfen, bie 20 K jäljrlid) unmittelbare

Staalefteuer ,vil)len. T*ag ift nun geroi^ nur eine nerfc^roinbenb fleine

5Jln;\al)l, bie aber immer nod) roeiter babuvcf) uerminbert roirb, baft bie

airbeiter entroeber nad) ilkenbigung il)rer !iicl)rlingg,;;eit uon ber ©eroerbe-

bel)örbe ein ,^cug!ii6 er()altcn l)aben ober innerl^alti ber let3ten fünf ^a^re

,^uminbeft biei 3«l)re lang in einem unb bemfelbcn gcroerblid;en gad^e

tätig gcroefen fein muffen, ^a, bie nur „gelegentlid) ucrroenbetcn ^ag-

Iöf)ncr" muffen eine fünfjäl)rige ülnfletlung bei einem unb bemfelbcn

2lrbeitegeber nac^roeifen. SDa nun bei bem 33iangel feftfte^enber Uuter=

fd)cibungemevfmale i^roifd;en „gelegentlicher" unb „ftänbiger" Slrbeit unb

bei ber in Ungarn für iJlrbeiter beftcl)cnben ^Kcd)teunficl)al)eit ber Unter^

ne^mer in oielen Jollen feine ^Irbeiter nad; ilklicbeu al-S „ftänbig an=

gefteöt" ober ali nur „gelegentlid^ rerroenbeten 3:aglöl)ner" roirb bejeic^nen
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fönnen, roirb e§ oft in [einen ^änben liegen, ba§ SBal^Ired^t ju erteilen

ober ;^u entjie^en. Sebenft man baju nodj, 'tja^ bie ©rünbe ber 2tu€=

fdjlie^ung oom 3Baf)Irec^t fe^r s^l^Ireid^ [inb, bQ§ fid^ bei ber 2luf=

ftellung ber äßä^Ierliften unb raä^renb beg oerroidelten 2Ba^berfaf)ren^

für bie barin roof)[geü6ten magparifd^en )fi>a^lbe^örben eine güüe oon«

9JiögIirf)feiten gibt, bcm einjelnen 3Ba^lbered^tigten bie 2fu^ü5ung feinet

9te(^te§ unmöglich ju madjen
,

[o fann man roo^l fagen , ba^ el aud^

nac^ bem ^nfrafttreten be§ neuen 2Ba^Igefe^eö einem 2lrbeiter nid^t fo

Ieid;t glüdfen roirb, jur 2öaf)Iurne gu gelangen.

2lug biefer politifc^en 9ted;tIofigfeit aÖein lie^e el fid^ moI)I [d^on

erüären, roarum bie S'^ijl ber in ©eroertfc^aften wereinten 2lr6eiter in

Ungarn fo fletn ift unb eine ^^i^^ß^Ö fogar merflid^ jurüdging. 1910
waren »on ben runb 930 000 geroerblic^en 2lrbeitern aQer ®rabe nur
runb 86 500, alfo nic^t einmal me^r ein ^^^^^^l^ 'JRitglieber einer ®e=
roerffc^aft, mag nad^ Dffergelb [einen ©runb „in ber Über[pannung ber

©treiftätigfeit in ben ^a^ren 1905—1907" l)aben [oQ. ©teilt man
ober nad^ ben noc^ nic^t oeröffentlic^ten , mir aber [reunblid^ 5ur 33er=

fügung geftellten „53erid)te jum [ed^ften ungarlänbi[d^en ©eroerffd^aftä^

fongreffe 1911—1913" bie S'^iikn ber 3)^itgUeDer ber ®eroerf[(^aften unb
ber an 2lrbeitg[treitigfeiten beteiligten Strbeiter einanber gegenüber, [o

ergibt [id^ bie Un^altbarfeit bie[er Stnna^me ganj beutlid^.

3)enn e§ betrug:

bie ^al)i ber Qkvoedi' ber an 2lrbeitöjiüi[ten
i o"V»e
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allein, betrug 1910 nod^ immer 1829 985. 9iecfjnet man baju aud^

nuv bie 615 G35 ^letngrunbliefi^cr imb ^^äd;ter, bte über roeniger alg

10 '^od) oerfügten unb fomit un6e^ingt auf Diebenoerbienft angeraiefen

waren, [oroie bie 225 396 tco^l fämtlid; in ber Sanbrairtfc^aft befd)äf=

liglen „3;aglö()ner ofjne näljcre Eingabe", [o ergibt bieg eine Slnj^al)! von

2 671016 ßrroerbgtätigcn. ©§ ift bag nat)eju bie ^älfte (48,2 o. ^.)
afler in ber 2anbn)irt[d)aft (Srroerbetätigcn unb nid^t niel rceniger alg

ein ^Drittel (29,8 t». ^.) aQer ©rraerbetätigen in Ungarn überfjaupt.

2)iefe 2trmen führen aber befanntUd) ein red^t elenbeö 3)afein. 2)ie

©ntlo^nung ber 21rbeiter ift aud) r\aö) Dffergelb „fe[)r gering unb nur

.ju einer äufterft primitiüen 2ebengfüI)rHng auöreid^enb". 2lud) ber fleine

©runbbefi^er, ber nebenbei auf ^agloljn gel^t, „befinbet fid^ in einet

9?otIage", fo bafj bie klagen über „Unterbrürfung , ßlenb unb 3^ot ber

ärniften S3er)ölferung burd) ben ©rofegrunbbefi^" immer lauter roerben.

SBenn fid^ alfo tro^bem im ©ro^geroerbe nidjt nur 9JiangeI an gelernten,

fonbern jeitioeife felbft 2)iangel an ungelernten ^Jkbeitern jeigt, fo fann

bieg mof)l nur barin feinen ®runb ^aben , ba^ bie Sebenetialtung ber

geroerblic^en SIrbeiter uerljältni^mä^ig nid)t üiel beffer ift, unb bo| bie

Seute ba^er lieber auöroanbern, all fid; in ^eimatlid^en geroerblid^en

Setrieben befdjäftigen ju laffen. ^ütfäd;lid) nimmt bie 2Iulraanberung

auc^ ftetig ju. ©ie ftieg oon 38 040 im S^urdifc^nitt ber ^a^rc 1899
big 1900 auf 84 848 im 2)urd)fcf)nitt ber ^a^re 1901—1905 unb auf

124 953 im ^Durc^fc^nitt ber ^a^re 1901—1910. 92iemanb fann

fomit leugnen, ba^ man in Ungarn bie isolfshaft für bie ©ntroidlung

beg ©emerbeg ebenforaenig ausjunü^en üerfte(;t rcie ben natürlid)en

9teid^tum bei Sanbeg.

3n biefem ^^f^J^itt^entiange märe oielleicf)t aud^ ein 2Bort über ben

ü)iangel an Unterne^munggluft in Ungarn ju fagen geroefen. Dffergelb

unterläßt bieg leiber. aToc^ ift befannt, ba^ me^r nod; alg in Öfterreid^

nur bog 9Jid^tgtun, beftcnfaUg bie Seitung eineg großen lanbmirtfc^aft^

lid^en Setriebeg ober bie „3;ätigfeit" im öffentlid)en j)ienfte unb in ber

^^olitif alg öornel^m gelten, bafe ernfte, n)ertefd)affcnbe Slrbeit in ^anbel

unb ©eroerbe allein ba^er nid[)t leidet ,^u jener gefellfd^aftlid)en ©teüung

fül)rt, bie oielen »or allem erflrebengrcert crf^eint. So ift benn ber

Sd^affengbrang — namentlid^ unter ben mirtlic^en SJJag^aren — feiten

fel^r gro^. 2)ie Unternel)mer betreiben, rcenn möglid^, i^re oeralteten

Einlagen gern roeiter, unb aud) bie Slrbciter leiften nid)t fo uicl alg

anberroärtg. 2)ic „turanifc^e 2;ätigfeit", oon ber angefid^tg ungeorbneter

9JJufealfd^ä^e einmal SSirc^oro in $cft gefprod^en Ijaben foU, ^emmt fomit

auc^ bie (^ntroidlung beg ©rofegemerbeö jebenfallg fel)r.

ßtroag günftiger fmb bie 9.U r f e l) r g b e b i n g u n g e n, 35er Sinnen^

fd^iffal)rtgoerfe^r nimmt jroar „nidjt bie Stellung ein, bie iljn bereitg

5U einem auefid^lereid^en g^aftor in ber lanbroirtfc^aftlid^en ßntroirflung

roerben licfec". 2lud; bie „,^ufünftigen 2lugfid)ten finb getrübt burc^ bie

natürliche 23efdjaffenl)eit ber 2)onau", bie oft monatelang „für ben

©c^iffoerteljr gar nid^t ober fel)r unooÜtommen benü^bar" ift, an oielen

©teilen — namentlich am (iifcrnen 2ox — ber Sd;iffal)rt gro^e

©d^roierigfeiten bereitet unb fd^lie^lic^ in ein Sinnenmeer münbct. ©benfo
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ift bie Sage Ungarn^ für ben ©ee^anbel „ungünftig ^u nennen". Ser

einzige in 33etrad)t foinmenbe ^ofen be§ 2anbe§, ?^iume, ift ein „SSer=

legen^eitg^afen". ©aö ^interlanb ift „roirtfd^aftlic^ arm, unb bie @ifen=

Bat)nDerbinbung über ben ^arft mit bem roeiteren ^nlanbe begegnet

au^erorbentlic^en Sc^ioierigfeiten. gerner entbef)rt bie ©tabt be§ natür=

Iicf)en ^afcng , unb auc^ „bie ted^nifd^en ,g)afeneinricl^tungen (8öfc^ungg=

anlagen ufrc.) fielen nic§t im dinflang mit ber mobernen ©ntioidlung

unb finb unjureid^enb". So bleibt benn ber 3?erfeE)r in Ungarn in ber

j^auptfad^e auf ben Sanbroeg angeroiefen. |)ier mürben benn auc^ fc^on

oiele S\^k erreid^t. @5 gelang, bie n)i(^tigften ^eimifd^en 2Birtfd^aft§=

gebiete an ben i^ttkl)x anjuf^tie^en unb aud^ über bie Sanbeggrenjen

^inau§ — namentlid^ nad^ Dfterrei(^ unb öolnien — bie nötigen 5?er=

binbungen ^er^ufteüen. 2)ie Sänge ber boppelgeleifigen ©tredfen ift frei=

lic^ noc^ üerl)ä[tni6mä^ig fef)r gering. 2lud) ^iett bie 'Bergröfeerung be§

Sßagenpavfeg mit ber ©ntroidlung bei SSerfeI)r§ feinesroegs gleichen

(Sd^ritt, fo ba^ fid^ befonber§ 5ur Srnte^eit ftet§ ein empfinblic^er ^agen=^

mangel fül)Ibar mad^t. ßbenfo ^inbert bie §ö§e ber g^a^rpreife im

^erfonenoerfel^r roie bie ber g^rad^tpreife im ©üteroerfei)r manchen ^^ort?

fd^ritt. 2(nein tro^bem i)ahen bie @ifenbat)nen bie Sntroicflung be§

ungarifd&en ©rofegemerbes fc^on fe^r geförbert, ja, e§ mürbe burc§ bie

@ifenba§ntarifpoIitif fogar üielfad; bie ^roifc^en Ungarn unb Öfterreic^

fe^tenbe 3oß9""Se erfe^t. 2)enn man f)at burc^ gefc^idte 5£arifierung

nic^t nur bie Slulfu^r beftimmter SBaren ^u §eben, fonbern aud^ bie

ßinfu^r „folc^er älrtifel, beren billige @infu{)r bem Sanbe unerroünfc^t

ift", ju bel)inbern oerftanben.

JBenn bagegen mand^e anbere SJiöglic^feiten , ba§ Slufblü^en be§

ungarifd^en ©ro^geroerbeg oorjubereiten, ungenü^t blieben, fo tragen moi)i

bie in Ungarn ^errfd^enben politifdjen SSerf)äItnif f e bie ^aupt=

fd^ulb baran. Cffergelb freiließ fc^eint bieg nic^t erfannt ju §aben. @r

fonnte el audf) nid^t leicht erfennen , roeil er offenbar ber im 2lu§Ianbe

nod^ immer roeitnerbreiteten, aber irrigen 3{nfid^t ift, ba^ ei fid^ bei ben

poIitifd)en kämpfen in Ungarn nur um oolfifd^e unb ftaatired^tlidje

fragen ^anbelt. 2)aE)er \ki)t Dffergelb junäc^ft nur bie unleui\bare 2^ot=

fac^e ber june^menben 'ÜJiagparifierung be§ Sanbes. 'i?on biefer fd^Iie^t

er bann auf eine ßrftarfung ber oon ben Skgparen getragenen ungarifc^en

'Staatlibee forcie auf eine ^eftigung ber „unabl^ängigen" ftaatirec^tlid^en

Stellung Ungarns Dfterreid^ gegenüber unb meint, ber „2:rennung0=

gebanfe", ber fid^ au§ biefen politifc^en ©egenfä^en ergab, Ijahc „toieberum

all golgeerfd^einung ba§ 2)rängen nad^ SSerftärfung ber inbuftrieHen

i^räfte bei Sanbel" gejcitigt, bie fo „geroifferma^en oll SÖerfjeug ber

Staatlibee perroanbt roerben".

^n 2ßirtlid;feit liegen aber — mie gerabe je^t mieber [jeroor^

gel^oben roerten mu| — bie 3)inge gan,^ anberl. 3it"'i<1)f^ ergibt eine

nähere Unterfud^ung ber ?^ortfd^ritte bei 5)tagi)arentuml, ba^ biefe [jaupt-

fäc^Iid^ auf Soften bei 2)eutfd)tuml erfolgten. DJ^an fann biel im att=

gemeinen roie im befonberen feftfteUen. '2)enn in ganj Ungarn (i. e. ©.)

na^m in ben ^al^ren 1880—1910, in benen ber Slnteil ber ^agparen

an ber ©efamtbeoölferung um 7,9 o, §. ftieg, ber 2Inteil ber Kroaten
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unb ©erben nur um 1 , ber 3lnteil ber 5)kmänen um 1,4 unb felbft

ber 3Inteil ber ©loroafen — tro§ ber [tarfen ^Ibroanberunc^ — nur um
2,8 V. ^. ab, lüäljrenb ber iHnteil ber 3)cutfd)en um 3,2 ü. §. fanf.

^lod) beutlidjer luerben biefe S^inge bei ber S3etradjtung ein;\elner Sanbeö-

teile, ^m ©üben beifpieleraeife , in ben 5lomitQten ^Sac^ , Xorontal,

3:emefd) unb 5lrafto=©,^öri'nr), mo bie ^Jiagyaren i^ren Slnteil an ber Sc=

völferuncj ISitti—1910 um 27,4 o. <ö. er()öl}ten, fanf ber 2InteiI ber

S)eut)c^cn um 10,3, ber Slnteil ber 9lumänen aber nur um ü,9 unb

ber 3lnteil ber ©erben gar nur um 3,8 v. p. (5benfo mar e« in ben

gemifdjtfprac^igen ©tobten. 5" ^re^burg beifpiel^gioei je , reo fic^ 1880

bi^ 1910 ber Slntcil ber g){agt)aren non 15,7 auf 40,6 o. §. erljöljte,

fanf ber Slntcil ber 2)cutfd)en üon 65,6 auf 41,9 d. ^., roä()renb ber

Slntctl ber ©loroafen (toenngleid) nur unbebeutenb) fticg.

(frftarfte aber bal 93Jagi)arentum in Ungarn oorne^mlid^ auf Soften

be« fultureÜ üorgefd^rittenen 2)eutfc^tumö, fo barf man rao^l fragen, ob

fic^ bie n}irtfd)aftli(ie unb namentlid^ bie geroerblid^e (Sntroidlung beg

£anbcg burd; bie ©rljaltung be^ 2)eutfd}tumg nid)t f)ätte unmittelbarer

förbern laffen, al§ auf bem Ummege über bie Pflege beä „^rennung«=

gebanfeng", beffen 3)urc^fül)rung ja auc^ Dffergelb für „abfurb" erflärt.

Sn 2lUrflid)feit liegt bie ©arf)e aber aud) gar nic^t fo, bafe man »on

ber mirtfcftaftlic^en Strennung oon Dfterreid) j^ur gro^geroerblic^en (lnt=

roidlung Ungarn« ju fommen l)offte, fonbern man führte bie angebliche

llnmögiid;feit einer grofegeraerblic^en ©ntroidlung n)äl}renb be« Sefteben^

ber 3otIgemcinfamteit mit Öfterreic^ nur aU ©runb für bie DJotroenbig^

feit ber '^Trennung an, bie in 2lUrflid)feit beöljalb erftrebt rourbe, meil

man — mit 5Red)t — bie roirtfdjafthd^e ^Trennung für eine 'i'orftufe

ber volitifd)en f)ielt unb roeil bie in Ungarn faft unumfdjränft gebietenbe

Dligardjie i^re ^iad^i im Sanbe ungei)inbert oon „Söiener" (^inflüffen

Queüben raoüte. 2)ie (Jntmidlung be§ ©rofegeroerbe« fonnte babei gar

nid)t ba§ 3iel fein. 2)enn fie entfpräd)e burd)aug nidjt ben SBünfc^en

ber f)errfd)enbcn illaffen, bencn eine afl^ugrofee 3>ermcf)rung ber gcmerb^

liefen Slrbeiterfc^aft mit il)ren fortgcfc^rittenen politifc^en S^een nur

unerrcünfdjt fein fann. ©erabe be^^alb rouibe ja aud} bißl}er nid^t«

entfc^eibenbel, ©rofejügigeö ,^ur görberung beö ©rofegemerbe« in Ungarn

getan, unb bie« — nidjt bie ßoößemeinfamfeit mit Öfterreic^ — ift in

äüabrljeit ber ;[-)auptgrunb für bie ^urüdgebliebenljeit bes; ungarifd^en

©ro^geroerbe«.

(So mirb bie« nod^ au6füf)rlid)er j^u erörtern fein, ergibt ftd^ aber

fc^on au« ber iktrad)tung ber ()anbeUpo li t i f d;en i8erl)ält =

niffe, bie Dffergelö im näd;ften ^Ibfdjnitte bel)anbelt. Xenn tia j^eigt

fic^ junäc^ft, ba^ Ungarn — oljnc auf bie ^IJlöglidjfeit ber entn)icf=

hing feine« ©rofegeiüerbe« irgenbmic Slüdfid^t ,:;u ncl^men — bie oon

Cfteireid) gercünfdjte 3lbänberung be« frcil)änblerifd)en „proüiforifc^en

Zolltarife« oom '^aifxc 1865" folange mie möglid) uerijinberte , meil

biefcr bem 3Ibfo^e be« ungarifdjen ©ctreibe« im iUuelanbe günflig mar.

Cirft ah fidj infolge be« 31nmnd)fenö ber 33cDÖlferung ber 2Ibfa^ an

lanbn)irtfc^aftlid;en (Sv.^eugniffcn im ^nlanbe immer mcijr l)ob unb bie

Slugfu^r baburd) ftetig an 23ebeutung oevlor imb überbie« finanjielle 9tü(f^
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fiepten unb bie oagemeine poHtifc^e Sage eine %bU^v üom grei^anbel

pebieterifd^ ^eifd^ten, [timmte Ungarn ben ©d^u^^öOen ju. ©obalb

jeboc^ (1890) bie 3eit für bie 5Jiilberung ber ©d^u^^öße gefommen roar

unb ein ^anbelgüertrag mit 2)eutfc^Ianb gefc^Ioffen roerben fonnte,

fliehte Ungarn oor allem roieber für bie Sanbmirtfd^aft Segünftigungen

5U erlangen unb roittigte bofür fei)r gern in bie §erabfe^ung oon S'öüm

auf geroerblid^e ©r^eugniffe. 2lm flarften aber beroeift ein 33Iid auf bie

.Pianbelgbejie^ungen mit ben 53alfanftaaten, roie Ieid)ten Jg)erjen§ alle 9^üdf=

fid^ten auf ba§ ©roBgeroerbe Ungarn^ — unb leiber auc^ auf bie 2lu^en=

politif beg ^aiferftaateä — faQen gelaffen mürben, roenn e§ galt, ben

äBünfc^en beg ungarifc^en ©rofegrunbbefi^eS ju roillfa^ren. ®er für bie

ungarifrfie 3?ie^ju(^t 1886—1893 mit 5Humänien gefül}rte ^ollfrieg

fd^lug bem ©ro^geroerbe ©iebenbürgen» 9Bunben, bie l)eute noc^ nid^t

geseilt finb, unb ebenjo opferte man, um bem ferbifd^en ©d^roeinejüd^ter

ben 3ßettberoerb im :^anbc unmöglid^ ju mad^en, gerne bie fef)r günftigen

2(ugfid^ten auf bie Steigerung ber ungarifc^en Stugfu^r an geroerblid^en

ßrjeugniffen nad^ Serbien. Unter foW;en Umftanben ift e§ geroife be=

greiftid^, bafe bie 2(u§fu^r an geroerblic^en g^ertiger^eugniffen in§ So^'-

auglanb nic^t fteigen tcill unb ba§ 1912 bereits mefir al§ 2)reioierter

(76,23 0. ^.) ber ungarifd^en ®efamtau§fu^r nac^ Dfterreid^ unb

SBoSnien ging.

2lu§ ät;nlid^en ©rünben blieben ber mit me^r Särm all 'i^erftänbni§

burc^gefü()rten ftaatlid^en ^nbuftrieförberurg größere ©rfolge

oerfagt. 2Bo 2]ierfud^e gemad^t rourben, bie natürlid^en ©runblagen für

bie CSntmidlung be§ ©ro^gemerbeS ,5U fd;affen ober fie raenigften'S ju

oerbeffern, fd^eiterten fie oon oorn()erein an ber Stbneigung ber ()errfd^enben

klaffen gegen berartige 53ia^na^men. 2)ie§ gilt — roie fc^on an-

gebeutet — namentlid^ oon aüen Seftrebungen , bie barauf ()inäielten,

bie Slrbeiteroerfiältniffe burc^ fortgef(^rittenere fo5talpolitifd;c SSorf^viften

unb ©inrid^tungen ju beffern. 3)od; felbft bie ^-örberung beS getoerblid^en

3^ad)unterric^te§, oon ber §um minbeften bie ^eranbilbung tüd^tiger, ^ei-

mifd^er, te(^nifd)er ^Beamter ju erfjoffen roäre, lä^t oiel su roünfd^en

übrig. „3Iuf bem ©ebiete be§ ©eroerbefdjulroefeng" — meint Dfferfelb mit

9ted^t — „fel)lt e§ t)äufig an ben geeigneten 2ef)rfräften. 2luc^ in bejug

auf ben Se^rplan unb bie 58ered;tigung»frage ber ©eroerbefd^ulen l)errfd;t

noc^ feiten^ ber ^Regierung gro^e Unfid)erf)eit. Unsulänglid^ ift aud^ bie

ted^nifd()e ÖilbungSmöglid^feit ouf ben ungarifc^en |»od)fd;ulen". 2In bem

etnjigen ^olijtec^nifum be§ SanbeS, bem Sofef=^olt)ted)nifum in $eft, er--

l)ielten im ©urc^fc^nitte ber 3ar)re 1908—1912 nur 221 ^örer bag

2)iplom, gegen 285 im oorl)ergc{}enben 3af)rfünft (1903—1907). Ungarn

fann ba^er „auc^ nid[)t über ben ©tab oon Ingenieuren unb ted^nifd^en

^Beamten, ber für bie moberne ^nbuftrie unentbel)rlid^ ift", oerfügen,

fsumal „erftflaffige Gräfte im allgemeinen nid^t oom i'luglanbe ange,^ogen"

roerben. 2)er 2)ireftor be§ ungarifd^en ftatiftifc^en 3entralamteg oon 3>arg^a

hat eben red^t, roenn er einmal fdirieb: „^ie ?^ragen ber Sßiffenfdjaft,

ber Literatur, ber Äunft, beS fittlid^en unb be§ materiellen i^ortfd()ritte§

fonnten nur auf ein loueg ^ntereffe red;nen. ®ie ©emüter roerben oon

ber ^^arteipolitif erfof5t, beren 3ii"^erfrei§ fo grofj ift, bafj aud; f)ier
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nur bie parteipolitifd^en kämpfe ein rcgereä 5»"t«'^effc 8" erroedfen oer-

möflen, nmf)vcnb bie toid^liöftcu fojiQlen unb iuittfd;aftlic|en g-ragen einer

qrenjenlofen ^nbolen^ begegnen."

Snfolgebeffen fjat man benn and) bie grofegeiuerblidje ©ntroidtung

im 2anbe nur fünflUd^ mit gan5 un^roedtmä^igen DUtteln gu förbern

gefud^t. i^om ©taate unb üon ©emeinben lüurben einj^elnen geioerB^

lirfien 33ctriebcn Unlerftü^ungen in Jüarem, Steuernadjiäffe , Stempel^

befreiungen, grndjtbegünftigungcn , ber Öejug t)on billigem <SaIä unb

J^olj, bie 33eüor,^ugung bei öffentlid;cn Sieferungen, ja fogar bie unent-

geltlidje iöeifteUung oon ©runb unb 23oben gemalert. Slüein felbft

Dffcrgelb, ber „be'n 5Jta|rcgeIn ber ^nbuftrieförberung burd) 33ar[ub=

oention" nidjt „fc^Iec^t()in" bie 93eved)tigung Qb[prid;t, mufe jugeben,

ba^ bieg bod; nid;t ber gangbare 21.^^ fein bürfte, „um baö ^rojett

ber ^nbuftria(i[ierung in ber rid;tigen jßeife im §inblid auf bie orga=

nifd)e Sl^eiterentiüidlung ^^u löfen". 2)ie biölierigen (Erfolge mürben »iel=

me^r „jum Seil nur üorübergel)enber 9ktur fein unb nur eine fdiroac^e

Spur in ber (Sntmidlung ber ungarifd;en ^nbuftrie fjinterlaffen".

Äein Unbefangener fann fid; eben auf bie 2)auer ber ßinfid^t oer-

fd^Iie^en, „ba^ in ber 2anbmirtfc^aft unb 3Siel^5ud;t bie ftörfflen ^xo--

buftionefräfte be§ 2anbe§ liegen", unb ba^ ftc^ bie entroicfhmg jener

©ro^geroerbe, bie fid; oon biefen ©runblagen entfernen, „problematifd^"

geftalten mufe. 25enn „inSbefonbere ^Jineralien, ^o()(e unb ßifen unter=

[tü^en bie ai*eiterentroidlung nid;t in geeigneter Sl^eife, bie SBefd; äffen () ei

t

ber 2Irbeiler, bie $ßerfe()reüer(;ältniffe in ifjrer üielfad^en ©Ueberung offene

baren fid; im 2id)te hitifd)er 23etrad;tung nur jum Xeil aU günftig",

unb überbieg mu^ in bem gelbarmen unb aud; fultureH nid^t aHjufel^r

fortgefc^rittenen Ungarn „für biefe S"^i»flrien ^u einem nidjt geringen

a:eil bie §ilfe beg 2(uglanbg burc^ Kapitalbeteiligungen, Unternel)mer=

tätigfeit ufro. in 2lnfpruc§ genommen rcerben". ©anj abgefef)en baoon,

ba& eine oolfgfeinbU^e 2öirtfd^aftg= unb ©teuerpolitif ber 23erbrauc^g-'

fä^igfeit ber Söeoölferung enge ©renken fe^t. 2(ufgabe einer jielfidieren

ungarifc^en ^nbuftriepolitif fann e§ ba^er tatfäc^Uc^ nur fein, „bie £anb=

roirtfc^aft, beren ßntmidlunggmöglid^feiten noc^ lange nid^t erfd;öpft finb,

augjubauen unb fic^ mit ben überf djüf f igen Kräften meiter^in ju

inbuftrialificren, jeboc§ unter fteter 33erüdfid;tigung ber gegebenen ©runb=

lagen". C£in Ungarn aber, bag »öHig unter bem (£'influffe beö @roB=

grunbbefi^eä unb feine« 2ln^angeg ftc^t, baö fid; immer non neuem

tn unfrudjtbare ftaatörcd}tlid)e unb uölfifdje Kämpfe l)c^en lä^t, mirb

biefe ^ilufgabcn nie lofen fönnen. 9iur ein neueg, üon bem 2)rudfe

einer einfeitigcn ^ilerufßftanbgfjerrfdjaft befreitet Ungarn fann bie natür--

lic^en "i^orbebingungcn einer grof?gcroerblid)en (I-ntmirflung fdjaffen unb

ber n)irtfd;aftlidien (irftarfung beg 2anbcg bie äl^egc bereiten.

Stro^bem gibt cö in Ungarn nod; immer oiele, bie attcö ^eif nur

uon ber (^vrid/tung einer ^'^öi"*'-' ?;n)ifd;en Dfterreid; unb Ungarn er=

l)offen. 3u i()nen '^ä()lt audj Öela ^tajnif, ber inbeffen feinen ©tanb=

punft fo unglüdlidj oerfid;t, baf? feine ©djrift felbft feinen ©efinnungg=

genoffen menig Jreube bereitet fjaben bürfte. 2)enn fie lä^t jebe tiefere

n)iffenfd;aftlid;e (Sinfi(^t in bie 2)inge cermiffen unb gerät überbieg un«
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üuf()örlirf; in offenJunbiöen ^öiberfprud^ ju ben 2:atfad;en. @ine fnappe

©arfteHung be§ ©ebanfengangeS foll bie§ enoeifen.

3unä(^ft fud;t dia'init ben ^a(^me\§ ju erbringen; ba^ ba§ 3ott=

austanb, »or allem aber 2)eutj'q)lanb, ben größten SSorteil oon ber 2luf=

l^ebung ber ^oQgemeinfamfeit t)ätte. S)enn bie @e[amteinful)r „in ba§

9efd)(offene Zollgebiet bei iingnrif($en ©taate§ l)abe 1911 einen SBert

t)on 2082, bie ©inful^r von ©anjfabrifaten allein einen äßert »on

1344 ^Dlill. K gehabt". 3Som SBerte ber @e[amteinfu§r fei inbeffen nur

ein a^iertel (25,35 n. ^.), nom Söerte ber @an,;fabrifate gar nur roenig

me^r al§ ein Siebtel (13,2 n. §.) in ba§ ^ottauälanb gefloffen. Sltteg

übrige fei banf ber 3ollgemeinfainfeit Dfterreic^ unb Soinien jugute ge=

fommen. SBenn aber einmal bie ßoHtrennung burd^gefü^rt fei, fönne

auc^ ba§ ^oHauSlanb barauf rechnen, an ber S)ecfung beg ungarifc^en

©infu^rbebarfeg „nad^ @ebüt;r" teilnehmen ju fönnen. ^n Söirflid^feit

liegen bie ®inge inbeffen ganj anberg. 2)enn aud; ba§ „felbftänbige"

Ungarn, ba§ ja unter bem ©c^u^e ber 3ölle fein ©ro^geroerbe entroicfeln

roill, roirb bie ^öUe iebenfattl roenigfteng ebenfo i)oä) feftfe^en , roie fie

im gemeinfamen Zollgebiete roaren, fo ba^ ba§ ^oHauglanb ^um min^

beften mit ben gleid;en ZöHen gu rec^inen l)aben roirb roie biö^er. Unb

ba Öfterreic^ — auc^ nac§ ber ^otttrennung — „bie 'l^orteile ber 5^ac^bar=

fc^aft unb ber ererbten ^unbfc^aft weiter genießen" roirb, bürften fid^ bie

2lu§ful)rmöglid^!eiten bei Zollau§lanbe§ nac^ Ungarn überhaupt nic^t

roefentlidj änbem. ®ie fönnten fic§ l)öc^ften§ Derf(|lec^tern , roeil burd^

bie ZoHtrennung einerfeit§ bie ungarifc^e Sanbtüirtfdjaft unb bamit bie

Stufna^mgfä^igfeit für geioerblic^e ©rjeugniffe im Sanbe jebenfallg fe^r

leiben roürbe, anberfeiti aber bod^ bamit gered^net roerben mü^te, bafj

bie ungarifd^en ©eroerbetreibenben nad^ ©rrid^tung oon ^oÖfd^i^ß^^fen

bie 2)edung be§ ^eimifc^en Sebarfeg in er^ö^tem 3J{a^e an fid^ §u

gießen fud^en roerben. 2)ie Slugfid^ten für ba§ Zo^ßw^^«"^ fi"^ ^"^^^

im g^alle einer ^otttrennung feinegroegS günftig, roä^renb eg — roo§

fRainit oÖQig überfeinen ju ^aben fc^eint — gerabe in ben ^abren ber

ZoUgemeinfamfeit feinen Slnteil au ber ©infulir nad; Ungarn ftetig

fteigern fonnte. ®er 2lnteil 2)eutfd^lanb§ beifpieBroeife flieg in ben

Sauren 1892—1913 auf me^r alg ba§ doppelte (oon 4,75 v. §. auf

10 V. §.).

SlUein man erftrebt bie Zolltrennung in Ungarn \a fc^lie^lic^ aud^

nic^t, um bem 3olIau§lanbe SSorteile gu fiebern, fonbern cor allem „aug

bem ©efid^tgpunfte ber ungarifc^en roirtfd;aftlic^en ^ntereffen". 9^ament<

lic^ glaubt man eine bisljer ungeahnte ©ntroidlung bei ©roBgeroerbeg

t)on i^r erroarten ju bürfen, roobei „alg 2lu§nal)me (nad^ ^tajni!)

I|ö#eng jene roenigen, lanbroirtfc^aftlic^e ^robutte aufarbeitenben 3n=

buftrien gelten !önnten, roeld^e einen namhaften ©jport nac^ Dftcrreid^

l^aben, unb um ben eoentuetten 2lu§fall be§felben ju erfe^en, fic^ ben

neuen 58erl^ältniffen anjupaffen §aben roürben". ^^iun finb aber — rote

l^ier bereite bargelegt rourbe — gerabe biefe „roenigen" ^nbuftrien bie

entroidlung§fäl)igften in Ungarn, ganj abgefel^en baoon, ba^ bie Slug

ful^r an ©anjfobrifaten nad^ Dfterreid^ (bereu eoentueller 9lugfall ju er=

fe^en fein roürbe) 1911 runb brei 33iertel (75,2 o. ^.) ber ungarifd;en
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©efaiiitau!5fu[)r an ©anjfabrifatcn auömadjte, fo ba§ \\d) bie ,/2Inpa[jung"

ber Ijntmftrie an bie neuen i^er()ältniffe jcbenfallö ledjt fd;n)ievi9 ge^

ftaltcn iDürbe.

^jcod) licbenflid)er luäre inbeffen naturgeniäfj bie Sage ber ungorifc^en

SanbiDirtfdjaft, ba nid;t roeniger alö oier fünftel (80,8 u. §.) ber

ungarifd;en 'iluefu()r an 9^ol)ftoffen nac^ Ofterreicö ging. 3"^^*" '""&

fclbft »Jon Diatlcf oüi t6 in einem 1913 in ber „Ungarifc^cn 9{unb=

fd)au" crfd)ienenen Ütuffa^e fcflftellcn , ba^ bie au^i Ungarn nac^ Dl'ter=

reid; eingeführten llJengen uon Söeijen, 9{oggen, §afer, 9.1iai^ unb

Sl'iei.^cnmel)! „burd) bie ^öüt ber @emeinfd;aft" ben ungarifdjen 2anb=

imrten üon ben öfterreic^ifdjen 33erbraud)ern um na[)e an 100 5)iiII. K
teuerer be,^al)It roerben mu^te, fo bafe „^eute fd)on niemanb mct)r bie

St()auptung oerfedjten fönne, ba^ im gemeinfamen ^oßfl^biete bie 3öttt

nur bie greife ber öfterreid)ifc^en ^nbuftrieartifel erf)öl)en".

Slüein kajnif öevfid)t biefe 'än\\d)t tro^bem noc^ unb fuc^t tat=

[dd)l\d) „burc^ eine jielbemufete ©ruppierung unb 5!kleud)tung" ju er=

roeifen, ba^ bie 3öße auf Ianbn)irtfd;aft(id)e (Srj^eugniffe im gemeinfamen

Zollgebiete „oerfagten", bie ungarifdje Sanbroirtfc^aft ba^er oon ber

3oUgemeinfamfeit feinen S^iu^en geljabt {)abe unb fomit auc^ non ber

^oütrennung feinen Sd^aben i)ahen merbe. ^a, er rechnet fogar ^erauö,

ba& „rom ^ai)xe 1900 biö f)eute ber Ungarroeijien im ^uftanbe ge^

fonberter ßoflflebiete nic^t nur feinen 9?ad)teil erlitten, fonbern einen

3>orteil uon 34 federn per Ouintal genoffen Ijaben" mürbe. 2)em=

gegenüber braucht man inbeffen moljl nur einige Z^l^^*-'" anjufü^ren.

SBergleic^t man beifpiel^tüeife bie Syeijenpreife in ^^eft mit benen in

2onbon, fo finbet man, baf? ber 2öeijen in ^^eft 1906 (oor (Sinfüf)rung

ber 3öae) um 64 h biüiger, 1907 (nad; (5infüf)rung ber 3öüe) aber

fd)on um 2 K 38 h unb 1911 bereit^ um 6 K 3 h teuerer mar. -Die

SBeijenpreife ftiegen unter ber ^errfdjaft ber 3öÖe in Öfterreic^ unb

Ungarn über()aupt meit ftärfer aU irgenbroo in (Europa. 9iimmt man

nämlid) ben 2)urd;fd)nitt6preig für Seijen in ben 3a()ren 1867— 1877

mit 100 an, fo betrug er im Durc^fd^nitte ber ^a^re 1906—1910 in

Ungarn 95,7, in Öfterreidj 93,1, in ^reufeen 91,4, in Italien 88,3,

in Sc^meben 81, in g-ranfreid; 78,4, in 9Zorroegen 72,5, in Belgien 59,9,

in ben Üiieberlanben 59,8 unb in ©nglanb 58,6. Die greife ber pflan.v-

lid^en Sebcnsmittel übert)aupt aber betrugen, rcenn man ben Durc^fc^nitt

ber öa^re 1899—1903 gleich 100 fe^t, im ^a^re 1909 in Öfterreid)=

Ungarn 145,4, in Deutfdjlanb 125,2, in ^rantreic^ 118,9 unb in eng =

lanb 116,3. iMngcfid)tg biefer 3;atfad;en löerben fid) moljl aud; bie

ungarifd)en Sanbroirte fc^roerlid^ ju ben iMnfid)ten Stajnifg befef)ren. Q*

fc^eint üielme^r, roeit ef)er, bafj mirflid) — luie t>cn 9){at(efoöit^ meint —
bag 33erlungen nadj Soeitrennung in Ungarn überhaupt im i^erfd^roinben

ift, in iüivt)d;aftlid)er .*öinfid)t bie 33ebeutung ocrliert unb nunmehr nur

alö £d)Iagn)ort für politifdje ^^mcdc bienen fann.

^in unb lüieber ()ürt man in Ungarn ja fogar fd^on oon bem ^lanc

eineg b e u t f d) ö ft e r r e i dj u n g a r i f d) e n 3 c ^ ' '^ ^ ^' ^ «^ " ^ '' '^ reben.

5)ian mirb inteffen gut baran tun, biefe ©timmen nic^t ju überfdjä^en.

3m ©runbe genommen, fteljen roeber bie ungarifdjen iianbroirte nod^
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bie ungarifd^en ©eroerbetreiSenben bein ©ebanfen [e§r roo^lroollenb gegen^

über. Tiie ©rofegrunbbefi^er, öie, reie in aüem fo and) t)terbei, ba^

entfdjeibenbe Sl^ort ju fpu-djen ^aben roerben, Detf)alten fid) fogar DÖQig

ablel)nenb. 2)a§ erflärt ftc^ — gan^ ungejroungen — barau§, ba|

Ungarn oor allem fold^e Ianbroirtfd)aftlid)e ßr^eugnifte nac^ 2)eutfc^=

lanb auöfü^rt, bie in fleinbäuerlic^en unö ©ärtnereibetrieben erjeugt

roerben, roä^renb bal SrotgetreiDe, ba§ auf ben ©ütern ber großen ®runb=

befi^er roädift, nid)t nad; ^eutfcblanb gel)t, fonöern in Öfterreid^ fogar

fd)on lange — tro§ ber f)ot)en 3öUe — in SBettberoerb mit ben reic^§^

beutfc^en (Srjeugniffen treten mu^te. Überbieg ift — rcie fd;on ermähnt

rourbe — ber ^rei§ beg 3Seijeng, t)e€ roidjtigften ©r^eugniffeg ber

ungarifd^en lanbroirtfd^aftlic^en (Großbetriebe, feit einigen ^a^ren in

2)eutfd)(anb niebriger alö in Dfterreid), fo baß mit einer, ben ©ro§=

grunbbefi^ern geroiß nid)t roiUfommenen 2lu§gleid)ung ber greife nacft

unten gered)net roerben müßte. 2)ag ungarifdje ©roßgeroerbe fie^t bem

SBettberoerbe mit bem unter roeit günftigeren ^ßorbebingungen arbeitenben,

^oc^entroidelten reic^ebeutfdien ©roßgeroerbe begreiflidfierroeife mit noc^

ftärferer ^Beforgnig entgegen, ©elbft öie ungarifc^e 2lrbeiterfd^aft fürdjtet

— roie 3Sarga in ber „bleuen 3eit" beridjtet — , baß eine 3oögemein=

fd^aft mit ^eutfc^lanb „bie 'ilufnaf)mefä()igfeit ber ungarifc^en ^n^uftne

noc^ mef)r f)erabDrürfen , bie inbuftrieQe Sfleferoearmee ungeheuer oer=

größern, Sobnfämpfe erfd^roeren unb bie 2lrbeitßlö^ne unb 2lrbeit§oert)ält=

niffe Derfd)Ie(^tern roürbe".

Stro^bem fann man roo^I bamit red^nen , baß fid^ aud^ Ungarn

fd^ließlic^ nid;t ben .^mingenben ©rünben roirb oerfc^Iießen , bie bie

Stlbung be§ ^o^oerbanbeö öielleid^t ju einer politifdjen unb n)irtfd^aft=

Iid)en 9?otn)enbigfeit mad)en werben. 3lnx bürfte eg begreiflid^erroeife

tjerfuc^en, babei aud^ feine ja{)lreid^en ©onberroünfc^e nad) ']Oiöglid)feit

burd)^ufc§en. ^al^ig oerftdnbige 5Berbef(^rift läßt barüber feinen

^roeifel. SDer Sßerfaffer ge^t oon bem ©ebanfen aug, baß „^eutfd^lonb

bie ©rftarfung Öfterreid^= Ungarns nic^t bloß gu roünfd^en, fonbern nötigen»

faüg aud) aÜe §u biefem S^ede erforberlid)en finanjieHen , Dolflroitt=

f(^oftlid)en unb politifc^en Opfer gu tragen" f)abe. >Denn eg fei für

2)eutf(^lanbg isolkroirtfd;aft eine Sebengfrage geroorben
,

ju Sanbe nac^

Äleinafien unb oon bort jum ^nbifc^en Djean (gelangen ;^u tonnen
, feit

Snglanb „einen 9fting um 3)eutfd)Ianb oon ©ibraltar, 93iittelmeer, Suej,

^nbifc^en Djean, Slmerifa, 2(tlantifd^en Djean bis gur 3^orbfee" gelegt,

unb, „100 tein SReer oor^anben mar" burd) $HußIanb bie Sücfe gefd;Ioffen

^abe. ©0 mürbe bie beutfc^e 3"^"^"^ „im eigenen "iyiü erftiden",

roenn i^r nid^t ber Orient eröffnet mürbe. 2)ag Jor be§ Oriente aber

fei Dfterreic^^ Ungarn, ^ud) bie äßafferflraße , bie gebaut roerben fod,

um SDeutfc^Ianb mit bem Oriente in unmittelbare 33erbinbung ju bringen,

muffe ja burc^ Öfterreid; unb Ungarn führen, ba fie 5unäd;ft bie dlox't>-

fee Durd^ bie (Slbe unb bie Oftfee burd; bie Ober mit ber 2)onau gu

oerbinöen unb bann burd^ Siegelung ber «Saoe unb ^ulpa bie 3>er-

binbung mit bem Slbriatifdjen 'üJieer (}er^uftellen unb burd; bie 'DJJoraroa

unb ben 2i5arbar ben ^^Öf^^Ö ^i''" 2(gäifd)en 'DJieer \n eröffnen ()ätte.

^ebenfaflg fei fomit 2!eutfd;lanbä 2Beg in ben Orient nur gefid^crt, roenn
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Öl'terreid; unt) Ungarn innig mit 3)eutfd^lanb oerbunben unb n)irt[djaft=

Ud) unb politifdj [tarf feien.

2)esl)al6 muffe 2)eutfd;lanb aud) bafür forden, bafe Ungarn ge=

nügenb mit ©elb uerfel)en merbe, um feine i^aluta »erbeffern, fein Älrebit=

fi^ftem aufred^ter()alten unb bie ^nbuftrieforberung burdjfüljren j^u fönnen.

(ig märe ba()er mit beutfd^em ©elbe eine „2anbiüirtfc^aftg= unb '^n-

buftriebant" mit etroa 500 Wxü. W. ©runbtapital ju errichten, bie jur

g-örberung beg ungarifc^en 2isirtfc^aft§lcbeng ©elb jum 3»"^!'»^^ ''on

3 V. §. ausleihen fotte. 25amit „märe oor adem bie Ijergebrad^te

©d;ulbenlaft ,^u linbern, mag burd^ ^onoerfion ber ®d)ulben unb üer=

mittel! beö (iinfluffes bes biüigen 5lapitaU auf ben lantie^üblic^en 3»"^^

fu^ gefd^eljen mürbe". Sisare auf biefe QBeife ber roirtfc^aftlic^e 'iluf=

fd)n)ung Ungarnei gefid^ert, bann fönnte aud^ ber 3onoerbanb mit 35eutfc^=

ianb gefc^Ioffen roerben, namentlid; menn in einzelnen ^nbuftriejroeigen

©pnbifate errid^tet mürben, bie ben einzelnen Unternehmungen bie bi§=

I)erigen 2Ibfa^gebiete aud^ für t)ie 3"fu"ft gt'Qenfeitig su fidjern f)ätten.

aöä^renb einer Übergangöjeit fönnten überbieg auc^ 3«'if(^ßnäoIIfc^ranfcn

beftet)en bleiben.

(i€ lann nun rooljl baljingefteüt bleiben, „ob bie Sanbroirtfd^aftg-

unb ^nbuftriebanf" bas überljaupt je leiften !önnte, mal ^algi von i^r

erhofft. Solange ba§ „Manama" in Ungarn beftel)t, ba§ er fo braftifd^

unb offenherzig fd)ilbert, mürbe fie jebenfallg nur ben engen Äreig ber

^anamiften bereid;ern. ßg mirb ba^er unter allen Umftänben ^unäd^ft

baö „Manama" befeitigt roerben muffen. 2)a§ bürfte aber nidfjt leicht

fein. ^ali;i meint aUerbings, man l)abe bag „Manama" in Ungarn

nur gebrandet, roeil man f)ier auf 33efel)l oon „ffiien" gegen bie ®e=

fü^Ie beg Ungarntumg regieren mufete. 3lllein in 2ßirllid)feit mu&te

man in „ffiien" Ungarn ben je^t bort l)errfdjenben .klaffen ausliefern,

toeil nur mit biefen baö ©elb unb bie ytefruten ju i)ahcn roaren, bie

man .^ur ^tufrec^terljaltung ber ©rofemad^tftellung beä ^aiferftaateS nun

einmal unbebingt brauchte, dhd) 1905 l)at „SÖien" befanntlid; mit bem

„au^erparlamentarifc^en" ^Hinifterium gejeroAri) ben i^erfud; gemacht,

bie ^ac^t ber 2lllmäd)tigen in Ungarn ju bred)en unb bag 'l^olt felbft

nur ^)JUtarbeit an ben großen 2lufgaben be§ ©taateg aufzurufen. ®er

ierfudj mürbe aufgegeben, roeil bie ^errfdjenben „^ien" fd^neU aUe«

beroilligten , roaö eg für fid) nur roünfc^en fonnte. 'üJkn fann aud^

fd)lieMid; oon „3Bien" biüigcrroeife nid)t »erlangen, ba^ eg, o^ne burd^

sroingcnbfte Örünbe genötigt S" fein, einen ^ampf fül)rt , in bem bie

©ro^madjtftellung beö i^aiferftaate« auf bom ©piele ftel)t.

So muf? man benn abmarten , ob eg ben iniltern Ungarn!, bie

Ströme üon 33lut für il)r 2anb nergoffen l)aben , nad; bem itriege oiel-

leicht felbft gelingen mirb, bie ^^errfc^aft Z" bredjcn, bie fd)roer auf i^nen

laftet, unb bie ber roirtfd)aftlid[jen (^ntroidlung beö Sanbe! eiferne g'effeln

anlegt, ©elingt bas ii.*erf, bann roirb fid), mit ober o^ne „2anbroirt=

fc^aft?!= unb :;>nbuftrieban{", fid)erlid) aud) baö ©elb finben, ba! Ungarn

für feine isolf!roirtfd;aft braudjt. ilüid; in Dfterreid) mirb ja f,mäd)^t

bie roirtlid^feitßfrembe unb entroidlungefcinblid)e iBirtfd)aft!politif gc=

änbert roerben muffen, bie cor bem ilriege jebe! ernfte Streben, jeben
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froren 2Bagemut §emmte unb m'df)xen'ö bee Krieges bem 35oIfe bie

fd^roeren Saften, bie ef ju tragen ^atte, boppelt unb breifad^ fü^Ibov

mad^te. Ungarn xok Dfterreid^ §aben basier nac^ griebenafc^Iu^ bie[eI6e

2lrbeit oor fid^ unb roerben fie rao^I aud^ auf bie gleid^e 2Beife §u löfen

fud^en. SBeil man „ben SBeg fuc§t, auf bem bie §errfc§aft bei fitt=

iid^en 33en)u^tfein§ im Sanbe enbgültig fjergeftettt werben fann", ftrebt

man in Ungarn bie roirtfc^aftlid^e 33erbinbung mit SDeutfc^Ianb an, unb
roeil bie 2){ängel ber 9Birtfd;aftgpoUtif nai^gerabe faum mef)r erträgtic^

roaren, ertönt ber ©d^rei naä) bem „beutfd^en ©eift", nac^ beutfc^er

<Sad^lidf)feit, beutfd^er ©enauigfeit unb beutfc^em Drbnunggfinn in aßen
©d^ic^ten ber erroerbenben Seoölterung Dfterreic^g. 3)enn jeber erfennt,

jeber empfinbet e» nun: 2Iuf einem neuen Dfterreic^ unb auf einem
neuen Ungarn mu^ ba§ „unteilbare unb untrennbare" Habsburger 9teic^

aufgebaut fein, roenn e§ feine in ber S^^ot gu ungeüfjnten Seiftungen

emporgeroadifenen SSölfer für all bie Opfer entfd^äbigen fott, bie fie mit
anbetungSiöürbiger @eIbftoerftänbIic|feit für bie bebro^te §eimat brad^ten

unb bringen.

©rag Sutiuö Sunjel

Scheurer, F.: Les crises de l'industrie horlogere daus le Cauton
de Neuchätel. (Collection d'etudes commerciales et economiques
publiees sous la directiou de M. M. P. - E. Bonjour et

G. Paillard. Premier fascicule. Neuveville 1914, Ed. Beer-
stecher, editeur. VIII u. 19-t ©. 3,50 ^xc§.

^ S)ie Slrbeit bringt gunäc^ft in einem erften, ^iftorifd;en 2:eil eine

6d^ilberung be§ ©efc^äftSgangeS ber fc^roeijerifdjen U^reninbuftrie feit

bem (Snbe bei 18. ^o^vljunbertl bil in bie jüngfte 3eit. ©g folgt

bann eine „partie analytii^ue", in ber fid^ ber 3^erfaffer ^auptfäd^lic^

mit ben SBirfungen unb ben Urfad^en ber bargeftedten ^rifen aug=
einanberfe^t. 9^ad^ biefen beiben D^id^tungen ^in rcirb aber ber ©egen^
ftanb bei raeitem nic^t erfc^öpft. 2)ie ©cjiilberunt] bewegt fid; att^ufeljr

in Slügemeinljeiten. 2öo ein 3(nlauf ,^u fc^ärferer 6()arafteriftif ge=

nommen roirb, roirb er oft nid;t burc^gefüf}rt. 2tuf ©. 159 jum Seifpiel
werben bie ÄonfurSeröffnungen unb erlaffenen 3o^^""0^f'efel)Ie für ben
Danton 9?cuenburg für bie 3eit oon 1892—1912 mitgeteilt, ^ilüein

biefe 2lufftellungen bejie^en fic^ auf alle Seruf§5roeige. 2)a bie 3a^l
ber Äonfurfe in biefem 3eitraum immer unter ^unbert blieb, fo märe
roo^l o^ne gro^e Wüije bie ßal)l ber Äonfurfe feftfteÜbar geroefen, bie

fpejieU in ber U^renfabrifation aulgebrod^en finb. 2)ie 3a()len mären
bann ja atterbingg noc^ fleiner geworben, allein fie wären bann wenig=
flens einbeutig gewefen. — 5Die auf ©. 163 ff. gegebenen Sluljüge auä
ber Seoölferunglftatiftif ber ©emeinbe Sa 6l)auE'-be-jyonbÄ l^ätten vxtU
leicht boc^ einige Sluffd^lüffe geboten, wenn ber 2?erfaffer fid; nic^t mit
ben abfotuten ^a^Ien begnügt Ijätte.

2)ie Unterfu^ung ber Urfadjen ber Ärifen fü^rt ben ^erfaffer ba^u,

fid^ in mel)r allgemeiner Seife mit üerfd;iebenen ^rifent^eorien aul^
Sdöinolterä 3faT)rbud& XXXIX 4. 29



450 iöcfpred^umjen [2058

einanber^ufe^en. ^ie 2(uöfü^rungen hierüber roerben am Sd^Iuffe ber

iUrbcit burd/ ein Diagramm Deranfd)aulid;t, bieten aber in^altlid^ nid()t§

Don bcfonberer iBebcutung.

3ürid^ (S. ©rofemann

Urtier, ^ermann: 2)ie 93Jarft^aIIen unb if)rc §ilf strafte

qU (^aftorcn bev Seben^mitteloev [orgung in unferen
®ro|[täbten. (Kölner ©tubien ^um 6taatg= unb 2lsivt|d;aft^=

khen S}e\{ V.) 53onn 1914, 21. 93{qicu^ & ©. SBebevl Serlog

(J)r. jur. 2Il6ert 2I^n). 102 ©. gr. 8". Wit oier Jobeacn unb

einem 3?iagramm. ®ef). 2,80 5Jlf.

2)ie ^lUiptgegenftänbe ber üorliegenben ©d^rift : bie 6infü()rung bcr

9)iarhf)aaen, bie isorausfel^ungen für il^r @ebeil)en, ifire tec^ni[d)en (^in=

ric^tungen unb Drganifation, i()re iserroaltung unb il)r finanzielle^ (Jr==

gebniö, fomie eine "üülf'emirtfd^aftlic^e Sßürbigung ber ganjen Einrichtung

finb fc^on einmal be{)anbelt in ber in ben ©taat§= unb fo3ialroiffenfd)aft=

lid^en gorfd^ungen ^ erfd^ienenen ©d;rift uon (Sbgar 2ange „^ie 33er=

forgung ber gro^ftäbtifc^en Seoölferung mit frifc^en 3'?al)rung'5mitteln

unter SBerürffid)tigung be§ ^arftroefenä ber ©tabt 23erlin". 23eibe ©c^rif--

ten geben eine ©c^ilberung ber ^J)iartt[)allen oon ^ari§, Sonbon unb 2üien.

Über 2ange ift ^rüer nur burdj bie ©tatiftif ber übrigen beutfc^en -iDfarft^

fallen ^inauegefümmen. SDiefe großen ^entralmarftljaden l)aben bie iser=

forgung ber genannten brei äßeitftäbte mit 5ial)rung«mittoln jenlralificrt

unb ben ganj^en 2öelt^anbel in il)ren Sereic^ einbejogen. 2(uf bem Sanbe

arbeiten bie 2luffaufl)änbler für bie ©rofj^änbler, biefe geroäliren bem

SDetail^dnbler ilrebit unb oermod)tcn baljer ben ftäbtifd;en 3.serfaufgoev=

mittlem in ^^aris, 2Bien unb namentlid) in Berlin ba« Seben red)t fauer

}u mad^en, big fie fid) in 53erlin bal)in geeinigt Ijaben, ba| ber ftäbtifd^e

'^ertaufsuermittler bei feinen 2luttionen unter geroiffe 9)?engen nidjt l)erab=

ge^en barf. 2)urc^ bie 3entralmarttl)allen luurben fomol)l ber ®emüfe=

l)anbel in Sabengefi^äften als and) ber ©tra^enl^anbel fel)r geförbert, roeil

bie ^onfurren^ ber 2l5od^enmärfte mcift befeitigt rourbe, unb beibe 2lrten

üon öJefc^äften eine gro|e, leiftunggfä^ige SBe.^iggqucüe befamcn. Seibe

2lutoren oerlangen für ba§ ©ebeiljcn ber 3«"tratmarft^allen bie 93e-

feitigung bcr 5L'od;enmärfte. ©ie rourbe in iöerlin nur unooHftänbig er:^

reicht, ba mehrere isororte bie Ä^od^enmärfte beibel)ielten.

SDie aburteile beß bireften ^-Ikrfeljr^ mit ben ^^robu^enten für ben

^onfumenten mürben burd; bie 3?ergröf}erung beö ^^erforgungebcreic^eö

mel)r al€ aufgeroogen. ^eboc^ geroöl)nte fid) ba^ ^ublifum nid)t an bie

!Öejirfemarftl)aaen, mag oor allem auf il)rc ungünftige Sage, fdjlcdjte

aiueftattung, nmngelbafte 23ebicnung unb bas 'Jcl)len taufmännifd^er 2et=

tung bcr ^iierfaufeftänbc zurüd,;;ufül)ren ift. ©ie ^entralmarttl^aücn l)aben

ben 2)etaiU)anbcl in i'äbcn fel)r geförbert unb in feinem Ijeutigen Um=

' Staate» u. fo^ialro. ^orfc^uncien , hcrauög. uon ©uftau ©d&mollcr
unb 3)1 ax Seving, .<?cft 157. Ücipw 1911, 35untfer & öunibfot. 8". 83 ©.

&ef). 3 9JJf.
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fang eigentlich) erft möglich gemacht; nur bem Sc^Iac^tergeroerbe, ba§ fic^

jur ^o^laltung ber ^^reife [oliborifc^ jiufa"^"iß"9e[c§toffen t;Qt, machen

t)ie Sejirflmarft^atten empfinblid^e lonfurreng. 2)a§ Sabengeic^äft im

©emüfe^anbel f^at ben ©tra^en^anbel all ^onfurtenten me^r ju fürd^ten

al§ bie SejirfSmarftfiallen, bie fid^ nic^t beroä^rt ^a6en, roofür ber befte

^eroeig ift, ba^ in Berlin eine größere 3<i^I ^'on i£)nen aufgelaffen roerben

mufete. 3)er ©tra^enfianbel fommt aber in ben Vororten unb 2(rbeiter=

oierteln ben öebürfnifjen ber Seoölferung nad^ ^Jserforgung mit bittigen

^la^rungämitteln entgegen, roeil er mit geringeren Soften arbeitet aU
•oa§ 2abengefc^äft unb »ielfac^ aud; oiel rühriger ift. ©trenge 2luffid^t

über Sieinlid^feit unb Qualität ber 9Baren ift atterbings ju oerlangen,

rooran e§ aber aud^ oielfad^ in rüdfftönbigen fleinen ^ettergefd^äften fel)r

mangelt.

®ie 3)^arft§aQen ^aben bie ©ro^^änbler einanber räuintid; nä§er=

gebrad;t unb i^ren ^ufammenfc^lujj ju 9tingen unb ©c^mänjen erleiditert,

roal ba§ ^ubtifum in ber ie:^igen ^rieggjeit ju bü^en ^at. ®a§ ^nftitut

beg ftäbtifc^en 3Serfauf3oermittIer§ fc^eint nii^t in ber Seife gefeftigt unb

gepflegt roorben ju fein, bie i^m äufolge feiner 33ebeutung roegen biefer

©efa^r i)ätte geroibmet roerben muffen. Unfere attroiffenbe unb attroeife

^^reffe, bie fid; in biefen unb otelen anberen «fragen ber inneren ^olitif

roä^renb beg Krieges aU auf einen tiefen <Stanb gefunfen erroeift, roeil

fie atte nic^t friegerifd^en 3Jiitar6eiter auf§ ^flafter geroorfen ^at, l^at

bei ber Senfationlgefc^ic^te oon oernid^tetem «Spinat, ben bie @ro^§änbIer

nic^t abgenommen fjätten, fein 2Bort üon ben ftäbtifc^en iBerfaufgüermitt=

lern gu berichten geraupt. 2öoran e§ liegt, ba^ biefer Spinat lieber um-

gepflügt aU biefen angeboten rourbe, üermag id^ aud^ nic^t nad^juprüfen.

Siner Beitung roäre biel aber felir leidet möglid^ geroefen, roenn fie näm=

lid^ an ba§ ^nftitut ber ftäbtifc^en 3Serfauf§oermittler, beffen ^enntnig

bod^ geroi^ leicht ju erlangen geroefen roäre, gebadet ^ätte. ^ebenfaÜI

^ätte fie ba§ 3Sor!ommni§ jum 3(nla^ nehmen fotten, biefeg ^nftitut ben

't^robujenten roieber in (Erinnerung gu bringen.

3um ©d^luB fann man nur bebauern, bafe ^rüer, roal Sauge fd^on

einmal gut bargeftettt l)at, nid^t beffer roieber^olt Ijat. @§ roäre rool)t

jroedmäfeiger geroefen, roenn er feine 2)arftettung auf bie übrigen beutfd^en

Stäbte aufeer ©erlin befd^ränft unb biefe me^r auggebaut ^ätte. 2Befent=

lid^ neue ©efid^tgpunfte attgemeiner roirtfd^aftlid^er Dktur, bie nid^t Sänge

bereit! berüdfid^tigt ^ätte, ergaben fic^ für ^rüer aug ber ©rroeiterung

feineg 33eobad^tungggebieteg auf bie übrigen beutfd^en ©täbte nid;t. ^ebod;

^aben biefe ©runbfä^e burd^ bie erneute 3^ad^prüfung unb bie Srroeiterung

beg Seobad^tungggebieteg fomie burc^ einige 9lentabilitätgbered^nungen beg

®emüfel)anbelg eine roertootte Seftätigung erhalten. 2Bag ber heutigen

3eit befonberg notroenbig roäre, ©runbfä^e über eine fpftemotifd^e Siegelung

ber 3"f"^^" 1'"^ ^^^ ^onfumentenfc^u^eg ju geroinnen, biefe 3lufgabe l^at

aud^ bie ©c^rift uon ^rüer nid^t ju löfen »ermoc^t.

Serlin=3:reptoro 61. §ei$

29'
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^(ofe^ *2Balt^cr : 2)ic gleifd^oerfoi-gung ber Stabt
5){ünd[;en. 'J)?tt fünf i^rapljifc^en 2)arfteIIungen. (©d^riften beä

'Sereinö für ©osialpolitit: Ünterfuc^imgen über ^Preiöbilbung. 216=

teilung A: ^^Prei^bilbung für agrarifd^e Srjeugniffe, ^erau^g. oon

3)iaE ©ering. 139. Öonb, fünfter 2:eil.) ^Jlünc^en unb Setpjig

1914, 2)uncfer & ^umblot. gr. 8». 112 5. @e^. 3,40 m.
2)ie ©d^rift »on Älofe nimmt in ber Steige ber Unterfud)ungen

über bie ^rei^bilbung, in ber bie t)on 33ru§er unb ©erlid^ über bie

i^erteuerung ber Öebenömittel in Berlin unb über bie ^rei^bilbung unb

^rei^entioicflung für '-l>ie^ unb 3^leifd^ am ^Berliner ü)krfte bereite feit

längerer 3^^^ uorliegen, eine angefe()ene ©teüung ein. Älofe tonnte

aÜerbingg in ber ©c^rift oon ßreujbauer, 3)ie 58erforgung Wünd^eng mit

Seben^mitteln , 5)Mnd;en 1903, bie id^ ebenfalls in biefem 3«^)r^ud^

angezeigt fjabc, eine gute isorarbeit benu^en. ^ebod^ l^aben fic^ feit

10 ^a^ren bie i'er^öUniffe auf bem Hiünd^ener ^leifd^marft in manchen

fünften fe^r oerönbert, roeS^alb eg fe^r ju begrüben ift, ba^ mir ein

auf ben neueften ©tanb gebrad^teS SBilb ber ^-leifd^Derforgung ^JJiünc^enfS

erhalten.

35a6 9Jlünd^ener SHe^gergeroerbe ift feljr fonferoatio
;

feine §aupt=

fünfte, bie fid^ bii je^t nic^t ^"nungen nennen, laffen fid^ bi§ in bie

jroeite §ätfte be§ 15. 3a^rl}unbertö j^urüdfoerfolgen.

2luö ber Überfid^t über bie 3"T"^)ren jum 5)iünc^ener ißie^^of, bie

big auf baö öröffnung^ja^r 1878 ?iurüdfgreifen , roollen mir bie 3)aten

ber legten fünf '^ciljxs miebergeben, meil bie ©d^meinei^ufu^r im ^a^re

1911 grunbfä^lic^ i^ren ^erfunftöort änberte. ^^ betrugen in ©türf:

im ^ai)vt
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2)er SBeftanb »on ©ro^üie^ unb Kälbern auf bem Wlixnd)^mx 5i>iel^=

^of jeigt alfo eine abnel^menbe, bogegen ber von Sd^roeinen eine ju=

ne^menbe ^^enbenj. i^on ber 3uf"^i^ ftammten 1909 69,2 % avi€

kapern unb nur 30,7 ^'o au§ bem übrigen ^eutfd^lanb unb 0,1 % au§

Dl"terrcid^41ngarn, 1910 62,7 °/o au§53a9ern unb nur 37,7 ^lo au§ anberen

beutfd^en, namentlid^ norbbeutfd^en Staaten, 1911 bagegen fe^rte fid^

biefe§ i^er{)ältni§ um. @g ftammten au§ Sägern nunmehr 26,7 unb

aug ben übrigen beutfd^en ©taaten 73,8 *^,'o, 1912 entfpred^enb 23,7

unb 76,3 ^'/o unb 1913 36,3 unb 63,5 <>/o, rooju noc^ 0,2 % au§

Öfterrei{^= Ungarn famen.

lliatürlid^ fonnte ber 9lücfgang ber ®d)roeinef(eifc§prei[e bei ben

f)p§eren SCrangportfoften ber raeiter^er besogenen ©c^roeine unb beim

gleid^^eitigen 9tücfgang ber 3uf"§i^ß" ^^^ ©ro^üie^ unb Kälbern nur

gering fein. Unter biefen Umftänben fönnte man fogar feineSroegg über=

rafc§t fein, menn bei einer fo grunbftürjenben 2ifnberung in ben 58e§ugö=

queüen bie greife beg (Sd^roeinefleifd^eg geftiegen mären. @g fd^eint

aber bie 33orliebe bei Sliünc^ener Slkrftel für fogenannte 33raten= ober

burd^roac^fene «Sd^roeine, bie in Diorbbeutfc^Ianb weniger beliebt finb,

bem 'DJIünc^ener 5Rarfte jugute gefommen ju fein.

SBenn bie ^ier gefammelten ^'J^'^ß" S" einem ©efamtbilb mit ben

übrigen Unterfudjungen aulgeftaltet roerben, märe ju roünfd^en, ba^ bie

fUmatifc^en 33er§öltniffe ber einzelnen ^a^re, bie größeren ober geringeren

^utterernten, bie Seeinfluffung be§ 33ie^beftanbe§ burd^ ©eud;en mögUc^ft

^a^Ienmä^iö für ba§ ganje 3)eutfd^e 9leid^ unb feine ein;;elnen 53e5irfe

bargefteUt roerben.

2)ag ^tiotja^r 1912 f)at bie 6tabt ;;ur (Sinfu^r öon ^teifd; oer=

anla|t. Sei einer ©efamtau§gabe »on 553 677,96 3)Jt. für bie g^^eifc^;

einfuf)r ^atte bie Stabt nur einen 3Ser(uft oon 829,24 )Slt, mag in

ieber Öejie^ung ^u roenig mar, um ber g^leifd^not grünbüd^ abjuljelfen,

loenn e§ auc§ augreid^te, um roeitere ^rei§fteigerungen aufjufjalten. 2)ie

^auptfc^ulb trifft aüerbingg bie 9leid^g= unb bie baperifdje S^iegierung,

bie bei ber ©eroä^rung ber (Jinfu^rerlaubnig nid;t roeit genug gingen.

'2lug biefem ^nla^ finben fid^ aud^ genaue 9tedjnungen über bie Un=

foften ber 3){e|ger unb ba§ ?^leifd^erträgni§ beä toten gegenüber bem
lebenbigen 5?ie^.

^•ie Drganifation bei 'DJie^gergeroerbel ^at fid^ feit ßreu^bauerS

@r{)ebung roenig geänbert; bod^ rourbe eine 3Sie§marftfaffe eingeführt,

beten (Jrfolge red^t anfe^nlid^ finb. @§ rourben nämlidE) burd^ fie im

Sa^re 1913 48 miU. m. beja^It, roä^renb ber ©efamtrcert be§ tUe^-

auftriebe auf bem ^3Jiünd^cner SSief^^of 90 ^^iff. Wd. beträgt, ^m
'DOfie^gergeroerbe l^errfdjt ber ^(ein= unb ^littelbetrieb oor, ba^er roirb

ber ^5iel)fommiffion§^anbeI üon wenigen burd; enge oermanbtfd;aftIid^e

JBanbe cerbunbene ©efdbäfte bef)errfd^t.

2)urc^ bie 'isief)l^of= unb (£(^Iad;tI)au§gebüJ)ren roirb ber ^'^eifd^preiS

nur ganj roenig beeinflußt. (Sg ^anbett fid; bei ben ^öd;ften Sä^en
oon 2,45 ^fg. bei ben 9tinbern, um 2,18 ^f. pro ^^funb bei benSc^roeinen,

um bie ber ^reil erljöf)t roirb.
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3i(ö bauernbe Ü.lia^regel ,^ur Stegelunci ber J-leifd^preife fäme nad)

bcm 3Ui6bIict am 6d)Iu§ nur bie SeteiHgung ber ©tabt nn ber ©rün^

bung einer «Sdjroeine^uc^tgefcQfdjaft nad) bem 'isorgang oon Ulm, hai

einen i^ertrag mit ber <5d}iüeine^ud;tge[eIIfd)aft Seifjenf^orn gefd^loffen

l)ot, in 53etrQd^t. @inc [olc^e @efcüfd;aft Ijätte jä^rlic^ 50 000 ©djroeine

}u liefern, e'§ lüären ^apitolüor[d;ü[fe oon 2 W\Ü. 'iD^f. notroenbtg.

©ine birefte ©influ^naf^me ber ©tabt auf bie 93efd;affung oon örofioie^

unb Kälbern fäme bagegcn nad^ bem ^erfafjer nic^t in 53etraci^t, bod^

bcfüriüortet er einige ©inful^rerleidjtcrungen.

2)ie fleine ©d;rift gibt ein mo^Iabgerunbetel überfid^tlid;e§ 53ilb

über bie 5'Iei[d)t)erforgung 53iünc§cn§ feit 1878 unb fann ale eine ber

gehmgenften unb cinbringlid;[ten Unterfud;ungen über bie fo rotd^tige

?if(eifc^frage bejeid;net lüerben.

Serlin^Sreptom 61. §ei§

'Slumcnt^at, ®.: 25ie33ebeutung ber beutf(^cn eleftro =

ted^nifd^en ©pe^ialf abrif en für ©tarf ftromcr.Jseug-

niffe unb i^re©tenung in ber @teftro = 3"^"ftric.
^Berlin 1915, Suliu« ©pringer/ gr. 8". 152 ©. ®e^. :'. m.
^n ber (Einleitung wirb bie g-abrifation unb üßertauf^organtfatton

ber beiben befannten ^Berliner "iDionopoIbetricbe, ber 3(.=(^.= ©. unb ber

©iemenö:Sd;udert=3ßerfe, bargefteHt. 2ln bie berliner 3entralbureau§ finb

bejentralifierte ^nftadationä^ unb "i^erfaufsbureaug in ben^rooinjen3)eutfd^=

Ianb§ unb v^^Ireid^en ©tobten im 2Iuöianb angefd;lofjen. SDie 3ottgefe^--

gebung ^at bie DJiuttergefellfdjaften jur ©rünbung eigener 3^od;tergefett=

fd^aftcn im 3offauöIanb ocrnnla^t. ^\n 2tnfdj(u^ [)ieran merben bie Unter-

ne^mer=, ginanjierunge^^ unb gufionipoUtif, bie 53ejief)uni',en 5U ben

SBanten unb jur fonftigen 3"^"(trie bargcfteHt. 3)a§ Sfjarafteriftifd^e

ber ginan^^politif ber eleftrifd^en ©ro^firmen ift ja befannt. Q€ befte^t

barin, ba^ bie jyabrifation^gefeflfd^aften mit §tlfc ber ©ro^banfen, bie

alg i^re 33unbe§genof)en auftreten, 3:od)tergcfeüfdjaften für ben 23au unb

SBetrieb üon ^raftroerfen unb ©tra^enbafjnen fouiie anbercn Gifcnba^nen

grünben, um fo i^re g^abrifen mit Slrbeit ,^u ncrforgen unb bauerb i()nen

iributpf[id;tige 9(bne[)mer ifjrer ^robufte ju befommen, ^ie Julien ber

StodjtergcfeQfdiaften merben bann jum großen Xcile auf bcm 'ü)iarfte ab^

gcftofjen, um für neue ©rünbungen unb für bie ßrmeiterung ber Jabrifen

flüffige ^}){ittel ,ui befommen. 3""^ gleidjen 3iöede merben aud^ gro^c

©ummen burd; bie ^lu^gabe oon Obligationen aufgebrad^t. 2^icfe finan-

Aieden 5Borgänge merben big auf bie neuefte 3fit, bie XHuffaugung ber

gelten, fijuillaume, £a{)mei;er et (So. burd; bie '•JI. ß.-®. unb bie fe^r

ftarfe 2Innäf)erung ber 53ergmann älkrfe, bie babei üiel an Selbftänbig

feit eingebüfU Ijaben, an ben ©iemen^S ©d)udert=Äon^ern meitergefü^rt.

(^Jegcnüber ben biö^erigen ^arftedungen non ^afolt, 2Balbemar ^od),

Äreöer unb (S.^malina ,^eid)nct fidj biefe fnappe I)arftel(ung baburd) au§,

ba^ fie überall auf bie ^)Uidfid;tcn ber ^abrifation, ber (5rmeitcrung be^

Äreife^ ber ^u tr^eugenben ^^robufte eingeigt, 'iüiit fMlfc '^cx St^einifd^en

5^rebitbanf in ^33Jannl)eim ift .^iu biefen beiben fogcnannten Unternefjmungö*
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fonjernen ein britter getreten : 33ron)n, Soueri & ©o. in Scannfjeim. 58er=

anlaßt rourbe biefe ^irma baju, gum ©rünbungigefdjäft über^ugel)en, burd^

bie großen SRittel, bie ber ^au »on ^Turbogeneratoren größten Umfangei

notroenbig mnc^te. 2lucf; im @i[en6a^nbau ^at firf) ber iöetrieb, beffen

@tamm§au§ in ber ©d^roeij i[t, in ber ©c^roeij burcf; bie 2tulfü^rung

großer eleftrifc^er ^Soflbal^nen einen guten 3Ruf erworben, ©er neue

^onjern, ber jroar ^inter ben beiben berliner Diicfen an finanzieller

Seiftunggfö^igfeit raeit ^urüdEbleibt, i[t bod^ finan^ieU unb ted^nifc^ gut

funbiert. @r ^at ^^toar bereite jufammen mit Siemen§=<Sc^u(fert ein

großes ©leftrisitätgroerf gur Sleftrijitätööerjorgung be§ größten ^eileä

oon Unterfranfen unb be§ n)eftlicf;en Dberfranfenä in ber g^orm einer

SlhiengefeUfc^aft in§ hieben gerufen, jeboc^ lä^t firf; jur^eit noc^ nic^t

überfelien, ob bie)e§ ^"[«"^"^t'narbeiten mit bem ^Berliner ^Ronopolbetrieb

gu engeren S3ejief)ungen unb bamit raa^rfd^einlic^ ju größerer ober ge=

ringerer Slb^ängigfeit führen roirb.

3n ber fid^ hieran anfd^lie^enben ©efamtraürbigung bei ^onjentrationg^

projeffeö in ber elef'trifd^en ^nbuftrie rcerben feine ^ßorteile unb D^ad^teile

unb namentlid) and) bie '^ebeutung ber ©ro^banfen aU ©d^rittmad^er

biefe§ ^rogeffeS bargeftellt. 2)a§ g^abrifationSunterne^men beftimmt nid^t

me^r ouäfd^lie^lid^ ben Unterne^mergeroinn, ber üielme^r burd^ 3^inanj=

geroinne ftarf beeinflußt roirb. Ü^ roirb eine 3)cenge ber oor^er im Äon^

furrenjfampf nergeubeten ^raft für neue Slrbeit frei gemacht, bie ^rifen=

gefa^r roirb gemilbert. ©amit ift aber bie große ©efa^r ber SSertruftung

imb ?[RonopoIifierung ber eleftrifd^en ^nbuftrie oerbunben.

21I§ unterfd^eibenbe§ 9)ter!mal rcirb ben ^ongernen gegenüber für

bie ©pegialfabrifen ber 33erjid^t ouf bie Unternehmer^ ober ®rünbung§=

tätigfeit begeic^net. 2)iefe5 5)ierfmal ift auc^ bei bem ^ufammenfc^luß

ber ©pejialfabrüen entfd&eibenb geroefen. ^^rer ^Bereinigung §at S3erg=

mann angef)ört, folange bie ©efeßfd^aft nod^ nid^t eng mit ®iemeii§

nerbunben mar. @§ gehören i^r aud^ ©roßbetriebe mit 1300 Arbeitern,

rcie ^aeffner unb SSoigt in g^ranffurt a. 9Jt. an. 35ie ©efamt()eit ber

ber „^-Bereinigung für ©pe.^ialfabrifen" ange()örenben Setriebe beträgt 350,

bie 75—80 000 Sirbeiter befrf;äftigen ; banon entfaffen auf bie ©tarf=

[tromfabrifen 250 mit 57 000 2(rbeitern unb Slngeftellten. 5>on bem für

1912 auf IV4 5J^iniarben gefd^ä|ten ©efamtumfa^ ber beutfd;en ßIeftro=

^nbuftrie entfällt auf bie ©pejialinbuftrie raa^rfd^einlid^ V2 93ii(Iiarbe.

3n folgenben 13 ©ruppen be{)anbelt nun S3Iument{)aI bie einzelnen ©pe^

jialfabrifen (mobei mir bie 3^^! ber befianbelten g^abrifen in i^tammern

angeben): 1. ©leflrifd^e SKafd^inen unb SCrangformatoren (25), 2. Sd^olt--

unb 2tnlaßapparate (13), 3. ©leftrifc^e ^JJkßinftrumente (14), 4. Sogen-

lampen (2), 5. ®lü()Iampen (9), 6. ^o^Ienfabrihte für eleftrifc^e 3n)ec!e

(2), 7. SeitungSmaterial (14), 8. ^folierro^re unb ^foliermaterialien (5),

9. (Sleftrifc^e '^oc^= unb ^eijapparate (3), 10. Sirmaturen (2), 11. 2lffu=

mulatoren (1), 12. ^nftallationSmaterial (12), 13. @Ieftrotcd)nifrf;el ^or=

jellan (6).

3)ie Setriebe für eleftrifd^e "DJkfdjinen unb ^Transformatoren ftellen

9Kafd^inen aÜer ©rößen ^er, eö befinben fid; baruntcr anfef)nlid^e @roß=

betriebe, raie ba§ ©ad^fenroerf in Ütieberfebli^ bei ©reiben mit 1800 2Ir=
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bcitern, ^ermann l^ögc in6^emni§ mit 2000 3Irbettern, 5l?aj ©d^ord^ & 6o.

in 5R()er)bt mit 500 9lrboitern unb 70 S3camten unb eine ganje 2lnjQ^f

Jnbriten mit 200—500 Slrbeitern. 2)urdj ben (Sinflu^ ber ©rog^

banfcn merbcn (<ro|c 2)}afci^incnein§eiten, insibefonbere Turbogeneratoren,

faft auefc^liefelid^ ben 5^onjernen ^U9efü()rt. (v^ rcirb an biefen großen

9Iufträgen, bie ?iugleid; al§ ^eflame angefetjen raerben, nid^t uiel nerbient.

3n ber ^^örberung beö tedjnif4)en ^orfc^rittee fönnen bie Spejialfabrifen

bie .^onturren,;; mit ben bciben ®ro^firmen aufneljmcn, roenn fie fie nid^t

gar übertreffen.

^n ber -Iperfteüung üon Sd^alt- unb 2lnla§apparaten nehmen ^aeffner

unb i^oigt in ^ranffurt a. 5){. bie füfjrenbe ©tellung fogar vor ben

ßJrofefirmen ein, neuerbingg folgt il;nen Dr. ^aul ^J^e^er in Serlin. 3"
cleftrifdjcn 2)ie^inftrumentcn geidjnen fid; ^artmann & ^öroun in grQnf==

fürt Q. y)l. burd) gro|e ^^ielfeitigfeit au§, ^. 2Iron in G^arlottenburg

bcfd^äftigt in feinen Setrieben im ^n- unb ^ituölanb inögefamt 2000,

bie 5faria=3äf)ierroerfe in -IRünd^en 1600 SIrbeiter.

3)ie ^Bogenlampen finb ebenfo loie bie ^o^Icnfabenglüljlampen burd^

bie f)od()fer5igen 9)ietanfabenlampen jurürfgcbrängt morben, roorunter auc^

bie roenigen g^abrifen für bie ^erfteÜung eleftrifd;er Äo{)len leiben. 3)ie

©rünbe bafür fmb bie äft^etifdien ^Ivorteile ber 2RetalIfabenIampen unb

i^re geringeren 2Infprüc^e an Öebienung roegen i^rer längeren Sebeng-

bauer felbft gegenüber ber fef)r oerooHfommneten neuen Bogenlampe, ©ic

^o()(enfabenglü^Iampen, bie i^roar fef)r ftabil finb, aber eine fefjr furje

2ebenßbauer [)aben, galten fic^ nur noc^ in rau()en inbuftrietlen betrieben.

2)er 'i^erbrängung^projefe ber Äof)Ienfabenlampe rourbe burd^ bie Seud^t--

mittelfteuer, bie bie Äo()Ienfaben(nmpe mit 100— 150 "/o beö 2ßerte§

belaftete unb fo a(§ (Srbroffelunggfteuer roirfte, nod^ befd)Ieunigt. 2)ie

Steuer f)at aud; bie 3lu§fui)r foraof)! ber ^oljlen für ^Bogenlampen al§

ber ^ol)len= unb ^Tfetatlfabenglü^lampen ftart gefäf;rbet, ba fie bei ber

•ffiertfteuer ber ^bereinigten Staaten unb Äanabaö jum 2öert ber ^ro=

bu!te ^injugered;net inirb unb fo alö S)iffercn;5ial3oK mirft, ber bie beut=

fd^en ^robufte gegenüber benen au§ §otIanb, Dfterreic^ unb ber ©c^roei^

um etina 14— 30'Vo benad^teiligt. ^n ber Äabelinbuftric fonnten ftc^

nur ©ropetriebe entroideln megen ber ^ol^en Slnforbcrungen an boS

Kapital, mäl)renb fonftige 2eitungbräl)te aud; »on fleineren ?^-abrifen l^er^

geftetlt roerben. ,S"f}f'^cic^ß Heine ?5^abriten beftel)en für ^"ftöQationg--

materialicn unb madjen fid) gegenfcitig l)eftige ^onfurrcn,^ Unter ben

?5abrifcn für eleftrifd;c6 ^^orjellan Ijaben mir .^al)la »ermißt, baö feine

enorm ^ol)en 'Dioibenbcn oon .'30— :]5"/o gerabe ber .^erftcUung ele{--

trifc^en ^or,^eüan^ ocrbantt, ferner bie ^öniglid;e ^orjetlanmanufattur

in (S^orlottenburg, bie ebenfaQö in großem Umfange eleftrifc^e^ ^orjeQan

fterfteßt.

2)ie ©ro^bctriebe unter ben eleftrifd^cn Spej^ialfabrifen l^aben jum

leil aud^ il)re ^roeignicberlaffungen ober befonbere ©efd^aftöreifcnbe, üiele

Jabrifen — barunter fcl)r bebeutenbe — befdjäftigen ^roDifiongagentcn,

bie meift meljrere ?^irmen öcrtreten unb bie 5^^ermittclung oF)ne ©el^alt

auf eigene^? ?)tififo meift im ynicinncrtricb beforgen. 5Die fleinen Spejial^

fabrifen, namentlich bie für ^nftoHation^materialien, finb auf bie 3n^
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ftalTatcure unb ^änbler alg ^unbfd^oft angeroiefen. 53ei ber 5Ranntg=

faltigfeit, SSielfeitigfeit ber ^robufte unb bem geringen Sebarf ber einzelnen

^unben ift ^ier ber ©roB^änbler eine roirtfd^aftlid^ notroenbige Smii<i)en=

ftufe, bie fid^ ^erou^Subitben im Segriffe ift, aber nod) um i^re 2ln=

erfennung burd^ Seroiüigung oon SSorjug^preifen fämpfen mu^. Slud^

in einer ßinfaufggenoffenfc^aft fud^en bie ^nftallateure bereits i^re 2luf=

träge ju größeren Soften jufammenjufäffen unb fo günftigere greife ^u

crjielen.

®er ^arte ^onfurrenjfnmpf ^at auf oieten ©ebieten bie greife fo

fe^r gebrürft, bafe ^arteOierungSoerfud^e melirfad^ unternommen unb aud^

^uftanbe gefommen finb. ®iefe Kartelle leiben aber baran, ba^ bie an

i^nen beteiligten ^^^abrifen ^n fe^r ooneinanber oerfd^ieben finb, roä^renb

bei oielen ^robuften einl^eitlid^e, nid^t §u fel;r fd^roanfenbe Sebingungen

ber ^erfteHung unb be^ 2lbfa^e§ oor^anben finb.

2)ie ©pejialinbuftrien ^aben ben 'l^orjug, bafe fie bie örtlid^e S^'-

fammenbaßung ber ^nbuftrie an roenigen fünften oermeiben, ben ted^=

nifd^en 3^ortfd()ritt noc^ mel)r aU bie ©ro^etriebe, bie leidet im S3ureau=

frtttiömu§ üerfnöd^ern unb im 3>erfe^r mit ber ^unbfd^aft fd^roerföHig

ftnb, förbern, roeil iljre gan^e ©jiftenj allein »on i^ren j^^abrifationg*

erfolgen abl)ängt, eben roeil fie im freien äöettberoerb fielen unb nid^t

roie bie ©ro^firmen burc^ 3Jtonopole begünftigt finb. — 2)ie ®5port=

auifid^ten ber ©pejialfabrifen finb nid^t rofig. SDie june^menben 2lug=

ful^rja^len beroeifen nid^tS, ba bie Stusfu^r ber Spejialfabrifen nid^t

befonber§ nad[;geroiefen merben fann.

2)ie ©d^rift ift fel)r oerbienftlid^ , roeil fie einbringlid^ jeigt, ba^

in ber eleftrifd^en Qnbuftrie ein teicbeS unb üielfeitiges ted^nifd^eS unb

roirtfd^aftlic^eS ©d)affen oufeerl)alb ber meift über ®ebül)r in ben 33orber=

grunb ber SJarftellung gerüctten !öionopol5etriebe oor^anben ift. ©ie bietet

ein überaui roertooQeg , oielfeitigel unb gut belegtet ^IRaterial für bie

immer brennenber roerbenbe 3^rage, roie fid^ unfere ©efe^gebung mit

ber 3^ertruftung unb 5}?onopo[ifierung grojser ^nbuftrien au§einanber=

jufe^en ^at.

33erlin=3:repton) 61. ^ei^

95crt^olb, ^axt ^*i Unterfud^ungen über ben Stanbort
ber 5)J a f d; i n e n i n b u ft r i e in 2) e u t f d^ l a n b. (OJiitteilungen ber

©efellfd^aft für roirtfd;aftlid^e 2Iuöbilbung. ^Jieue g^olge, §eft 7.)

Sena 1915, ©uftao ^ifd;er. gr. S^ 132 ©. ©el). 4 mt
^n ber Einleitung trirb bie ©tanborlSt^eorie v. ^I^üneng, ^Rofc^erS,

©d^äffleg unb enblid^ Sllfreb 2Beber§ furj lüiebertjegeben unb fritifd^i ge^

lüürbigt. ißert^olb bejeid^net e§ aU ben S^vtd feiner 2lrbeit, feftjufteHen,

einmal in roeldjem 2lugma^ bie oon ber St^corie ertannten ftanbort§=

mäßigen ©inflüffe bei ber Orientierung ber ^Rafd^ineninbuftrie fid^ ©eltung

oerfc^afft f)oben, unb anberfeit§, meldte oom ©tanbort unabl)ängigen

OQiomente etroa au^erbem nod^ ju erfennen ftnb , bie bei ber ©tanbort§=

rooljl in ber 9)kfd^ineninbuftrie roirffam gerocfen fein bürftcn. @r ^at

bobei folgenbe ®efid^t§punfte bcrüdEfid^tigt : „©runblegenb für bie 33er=
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tcihing einer ^nbuftrie ift iE)re traneportma^ige Orientierung; Hat unb

einbeutig Sluffd^lu^ über biefe gibt ber Ü)iaterialinbej (baö 3.^ert)ältni<3 :

©eroid^t bcö lofalifierten ^Jaterialö sum föetoid^t beö ^Irobuttö); ift er

größer alö einö, fo mufj eine i)3cQteriaIorientierung , ift er Heiner, eine

^onfumoricntierung angenommen merben. (iin I)ol)er fpejififd^er Söert

ift aber in bcibcn J'äüen imftonbe, bie ^^^robuftion in geroiffem ©rabe

Don 9tüctfid^ten auf ^^^c^ttoften unabhängig ju machen.

<5tarfe 3Injie()ung§fräfte ocrmögcn and) üon jenen ^mponberabilien

nu§5ugel)en, bie aU ^-ü^Iung^ouortcile gefenn,^eid;net roorben finb.

2)aöfelbe gilt »on jenem Äomple^- mannigfaltiger, jum 2;eil eben=

faH^ imponberabler 5)Jomente, bie unter bem ©ammeibegriff ,günftige

^robuftion§bebingungen' jufammengefa^t werben fönnen. Sie machen

fid^ aU fojufagen im 'iDJilieu begrünbete 3SorteiIe überall ba geltenb, roo

inbuftrielleö Seben ^u auagebel)nter ©ntroictlung gelangt ift.

2)ie 3lrbeiterorientierung fann i^re oft au^fd^laggebenben (5inflüf[e

in oerfd^iebener 2Beife gcltcnb madjen, je nad^bem ein ^robuhionäproje^

üor allem billige ober oor allem l)oc^qualifijierte Slrbeiter nötig ijat."

^m erften .^auptteil ift an ^anb beg ftatiftifd^en SRaterialg bie

tatfäd^lid^e SBerteilung einer 5Hei^e »on ^^cigcn ber -Diafdliineninbuftrie

erfaßt unb im 3Infd^lu^ baran fritifd^ unterfud^t roorben, inroieraeit biefe

58erteilung mit ben ©rgebniffen ber tl)eoretifdi;cn 35ebuftion übereinftimmt,

b. 1^. roie meit tatfäc^lid^ biejenigen ©efid^tgpunfte bie Slusroal^l beg ©tanb-

orteg in ber ^rajig beeinflußt Ijaben, bie nad^ ber 'iDJeinung ber X^eorie,

roenn ba§ ©treben nad; l)öd;fter Sientabilität leitenb ift, al§ bie natür=

liefen ^rin^ipien ber ©tanbortiroa^l erfd^einen.

2)er i^roeite ^auptteil bringt ^unäc^ft ,^ur 'i^erüolIftänbigung bes

ftatiftifd^en ^Jkterials in feinem erften 3lbfd)nitt bie ©d()ilberung einer

2lni5al)l oon ©injelroerfen, looburd^ möglid) roirb, in bem bann folgenben

2(bfc^nitt beg jroeiten l^eiles bie im erften .g)auptteil gewonnenen ßr=

fenntniffe unter ^eranjicl^ung von Seifpielen ^ufammenjufäffen, ju be=

leud^ten unb j^u oertiefen.

2)en ©d^luf; bilbet bann ein furjer Überblid über bie ermittelten

3ufammenl)änge.

3lm roertootlften ift ber erfte ftatiftifd^e §auptteil. ^n fe^r ge=

fdjidter 2lnorbnung ^at ber SSerfaffer ^ier eine große 3ln^at)l ron 3'lelatiü--

5al)len , bie für bie ©tanbortgfragc oon ©ebeutung finb , beredjnet unb

jufammengcfteHt. Gg ift nur ^u bcbauern, bafj er fein itabcllenmaterial

nid;t l)at üoUftänbig bruden laffcn. ©g märe fel)r ,^u JDünfd;en, baß jum

53eifpicl baä SlUgemcine ©tatiftifd;e Hrd^iü l^eranlaflung näl}mo, bieg nad^=

;\u^olen. 2lud) bie ^ritif ber ©i;ftematif ber iöerufgftatiftif unb einzelner

^ntümer ber baperifd^en ©tatiftif ift mcrtuotl, miemoljt bie ©d^n)ierig=

feiten, bie cinj^clnen 3Ibleilungcn großer ^Betriebe ridjtig cin.^ureiljen, nid^t

ocrfannt mcrben bürfcn. 2)agegcn l)at ber "i^erfaffer bie ©d}ilberung

feiner 27 (Jini^elrcerfe burc^ bie läd;ertid;e ©eljcimnißtuerei , bie il)n jur

äJerfd^roeigung ber Firmennamen unb iljree ©i^eg üeranlaßt
, für feinen

Broed ooflftänbig entmertet. ^Derartige 2lllgcmcinl)eiten , wie fie biefe

^injelfdjilberungen entl)alten, fann man nur bann für ^abrilgeljeimniffe

Ijalten, roenn man in bem ^unftfreife bcg ^abrifgeljeimniffeg aufgeroad^fen



2067] SBefpiec^ungen 459

ift. 2)ie liebe ^onfurrenj fennt üon einem Söerf üon beifpiel^roeife

900 2tr6eitern fieser me^r aU beffen Öntferming oon ben ^io^ftofflagem,

beffen Slbfalgebiete , befjen Slrbeiterqualität unb burd^fd^nittlid^e 2o£)n=

^ö^e. 2)ie ®e^eiml;a(tung [old^er ©runbtatfac^en eines berartigen &xo%=

betriebeg für möglich ju galten, ift einfach naio. 3)ie 2Biffenf^aft foHte

enblid^ ben SJ^ut faffen, folc^e Slnfd^auungen entfd;ieben ^u befämpfen,

bann finb fie fidler and) ju überrainben, roie jum Seifpicl bie ^Bereinigten

Staaten oon Slmerifa jeigen, roo man eine foIc§e Übertreibung beS

©efd^öft§ge^eimniffe§ nic^t fennt.

2)o§ ©efamtrefultat ift fo fomplijiert, ba^ e§ auc^ nur in oerein-

fadster ^orm im fRai)XMn bie[er Sefprec^ung unmöglicf; roiebergegeben

rcerben fann, ©§ beroeift bie Unbegrengt^eit be§ 9^u^en§ berartig

fünftUc^ auigeüügelter 3)kt{)oben, roie fie Sdfreb 2ßeber in feinem be-

fannten Sud^ „Über ben ©tanbort ber ^nbuftrien" entroidelt ^at, unb

red^tfertigt gerabe in biefen g^ragen bie ^iftorifd^e ?Oiet§obe.

S)ie ©tanbortifrage ber a)cafc^ineninbuftrie ift in ber oorliegenben

Schrift nic^t oollftänbig gelöft, aber in if^ren roic^tigften ^^unften ber

Söfung bebeutenb nä^er gebracht, ©elöft fann fie nac^ meiner 2tnfic^t

nur auf roirtfd;aftggeograp^ifc^em üöege roerben. SDaju ift aber bie

©tatiftif noc§ roeiter in§ 2)etail ber unteren SSerroaltungebejirfe ^erab

ju üerfolgen. @€ finb mit ben ftatiftifc^en ®aten geograpf)ifc§e unb

^iftorifc^e ju oerbinben. 2)er 'begriff be§ ©tanbort§ einer ^nbuftrie

fann ja auc^ prioatroirtfd^aftlid; unter bem ®eftd§t»punft ber ^tentabilität

gefaxt roerben, roie bies 2Beber tut; er ^at aber üoIfSroirtfd^aftlid^ nur

einen ©inn, roenn er roirtfc^aft§geograpI)ifc^ beftimmt roirb. Unter

äöirtfc^aftSgeograp^ie ift aber bie ©arftettung ber flimatifc^en 3Serfe^r§=,

^:beoötferung§= unb gefd^id^tlid^en öebingungen eines Se^irfeS ju t)er=

fielen, ©id^ev roirb eine nod^malige Seftimmung beS ©tanbortS ber

?)^afd^ineninbuftrie ^u eint^eitlid^eren unb brauchbareren grgebniffcn ge=

langen, bie oon ber geograp^ifc^en @in§eit, bem ^reiS, ber ^roüinj, ber

©roMia^t ausgebt, ftatt uon ben einzelnen ^roeigen einer ganjen S"i^»fttie=

gruppe, roie el l^ier gefd^el^en ift.

$ier roerben bie bem SSerfaffer fid; aufbrängenben Beobachtungen,

ba^ bie ganje fompU^ierte Söeberfc^e ©tanbort§tf)eorie gerabe bei üer=

fd^iebenen ©ro^betrieben oerfagt unb uon I^iftorifc^en ober perfönlic^en

2JJomenten bei ber ©rünbung be§ ^Betriebes burd^brod;en roirb, fid^ in

einen neuen ^ufammen^ang einreil)en unb eine befriebigenbere (Srflärung

finben. Sian fann ben begriff be§ ©tanbortei als ben Drt auffaffen,

beffen Sebingungen ben ©rünber einer gabrif t)eranIaJ5t ^aben, it)n sum

©t|e feines neuen ^Betriebs su roäl)(en; man fann i^n aber aud^ als

ben Drt anfe^en, an bem fic^ ein Betrieb entroidelt, ober ben er im

Saufe feiner ©ntroidflung neu geroäl)lt ^at, unb ber nad^ feinen Be=

bingungen eben biefe ©ntroidlung möglid; gemad^t I)at. ^ii'il^^" hkien

jroei Sluffaffungen unter|d;eibet ber i^erfaffer nic^t fd^arf genug. 2Benn

man jum Beifpiel junäc^ft bie 2lufgabe teilt unb nur bie 9^iefenbetriebe

mit me^r als 1000 3lrbeitern nad) iljrer ©rünbungSjeit , il^rer Sage ^u

ben 9^ol)ftoffen unb abnef)menben ^nbuftrien, it)rer ^Jcäl)e uon größeren

^^anbelSplä^en unb 3Serfe§rSpunften foroie äßafferftra^en unterfuc^t, roirb
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man finbcn, bafe fid^ bic ^"buftrien juerft in jenen Orten entroidfefn,

iDO abneljmenbe ^n^uf^nen unb dlä^e ber $Ho()ftoffe jufommentreffen ober

aber an i^crfe^römittelpunften, ba§ fpäter aber bie 3^erfet)r^lage, Qünftige

'itrbeite-per^ältniffe , Äapitaloer^ältniffe ufiu. meljr fid^ geltenb mad^en.

35te ©eftd^töpunfte für bie 2Ba()( beö Stanbortcg eineö Setriebeg oer=

änbern fic^ eben mit ber bid/teren Sefe^ung eine^ Sanbe^, einer ^rooinj

mit 3n^"ftrie.

(S^ ij't ein nic^t ju unterfd^ä^enbeg ^Berbienft ber »orliegenben Slrbeit,

bafe fte bas 'l^er[agen ber 2öeberfd^en 2t)eorie an aü ben ?ßunfteu nac^^

i^eroiefen l)at, mo nid^t bie beoorjugte Sage beö ©tanborte^ aud^ o^ne

eine fold^e gefünftelte ^f)eorie o^ne roeitereö in bie 5J[ugen fpringt, unb

bafe fie bie Diotrocnbigfeit n)irtfd^aftägeograp[;i[d^er unb n)irtfd^aft§=

l)iftorif(^er Unterfuc^ungen jur 2lufflärung biefeö ^rcbleml aufeer 3'oeifel

ftcÜt. Seiber fei)It e§ ben Unterfud;ungen an ber geograp^ifc^en Orient

tierung.

SJenn mir aud^ öieleä 5U einer Söfung be^ ^roblemg oermiften, fo

mu^ auf ber anberen ©eite bod) ber 9tiefenf(eifi beä 5?erfaffer^ uncin=

gefdjränft anerfannt merben, mit bcm er fid^ ber müI)eöoIIcn Slufgabc

unterzogen I)at, burd^ Sered^nung einer Unfumme oon ^rojentja^Ien bic

^a^Ien ber ©ercerbejäl^Iung erft einmal auö bem 3"f^önb unbehauener

ro^efter Saufteine ju bearbeitetem ^Baumaterial für roeitere roifjenfd^aft^

[id^e ^orfd^ung ^erauljubringen. 2)ie Umfid^t unb ©ad;tunbe, mit ber

bieg gefd)el)en ift, uerbient gleid^ l^o^e§ 2ob. ^ie ©d^rift ift geeignet,

eine toic^tige unb fdfiroierige ?5^rage unferel ©enierberoefen? einen großen

©d^ritt üorroärtö.^ubringcn.

Söerlin^Xreptoro Ql. $eife

^uerbad), ^cUj: S)a€ 3eife = 3Berf unb bie earl = 3ei0 =

Stiftung in ^ena, i()re miffenfd^aftlid^e , ted^nifd^e unb fojiale

(Jntroidlung unb SBebeutung. iUerte, umgearbeitete unb oerme^rte

X'Iuflage mit 149 Slbbilbungen im 2;e£t unb einem 33ilbniö t»on

(Srnft 'aibbe. ^ena 1914, ©uftao ^ifc^er. Sej. S*». VI u. 200 ©.
®el). 2,40 mi
Stuerbnd^ö ^ex^^^nd) erfd;cint in oierter, umgearbeiteter unb oer-

me^rtcr 'iluflage. ©in foldier (Srfolg ift bei einem n)iffcnfd;aftlid)en

3Berf, ba^i jmci cinanber fern liegcnbc (iJcbiete, baö naturmiffenfdjaftlidje

unb bog fo^ialpolitifc^c, gleid^ eingeljenb be[)anbelt, eine feltene ßrfc^ei^

nung. 6r ift ber SDarfteltungefunft beö 58erfafferg 5U ocrbanfen, bie

baburc^ S" feffeln werfteljt, ba^ fic in ber '-I^ielfieit bie 6'int)eit crtennen

Iä|t. SDer gefd;ilbertc ©egenftanlD ift ein ein,^einer oon ben Xaufenben

oon gemerblidjen ßko^betrieben, rocld^e bie 5}Jenfd^^eit ücrforgcn; über

alle ©eiten bicfee 53etriebeö mirb berid;tet, über feine l)iflovifdjen unb

fo^ialen ^-l?er()ältniffc nid^t minber alg über feine uiiffenfd^aftlid^en unb

ted;nifd;en. ^^Ibcr um aüei, ma^ mir ^ören, fdjUngt fid^ ein gemein-

famer i^nben, aüc^ münbet auf ein ein^igeg Qx^l aui , alleö roirb be=

i)errfc^t oon ber einen ^bee: bie iJlrbcit be^ Wenfd^en , bie nad^ ber

©{^rift fein ilöftlid^ftcg ift, unter Scbingungen ju fteüfen, bie fie aud)
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tüirflid^ baju mad^en; fie in jeber ^infid^t fo ausjugeftalten , ba^ fie

ntd^t bie ©träfe, fonbern ber 2o()n be§ 2eben§ [ei.

SBenn ^eute bie ^eifefc^e ÜBetfftätte etioa 5300 Slngeftettte — barunter

me^r al« 45 loiffenfc^aftlic^e 9J?itar5eiter unb etroa 280 Ingenieure,

SBerfmeifter ufro. — jäfilt unb bamit unter ben feinoptifc^en unb fein=

mec^anifc^en Setrieben ber Sßelt einjig bafte^t, fo oerbanft fie bieg

jroei Umftänben, bie in einem eigentümlichen ©egenfa^Dcr^ältniffe ^U'

einanber fte^en: ber SSorjüglic^feit einerfeitg unb ber 50iannigfaltigfeit

anberfeitg i^rer ©rjeugniffe.

SSorjüglid^ fann ein ©rjeugnig nur fein, roenn e§ au§ noUfommenem

t^eoretifc^en 5Berftänbnig unb ted^nifd^em können l^eroorgegangen ift;

unb bieg ift roieberum nur bann möglid^, roenn ber S3erfertiger ober

oielme^r, roenn jeber ber bei ber ^erfteßung beteiligten feine ganje dt'

fa^rung, anteiligen', unb 3eit gerabe biefem ©egenftanbe roibmet. S)ie

©tärfe ber mobernen ^robuJtion liegt eben in ber Slrbeitgteilung, unb

biefe ift bei 6art 3eife foroeit roie mögltd^ burd^gefü^rt, berart, ba^

jeber DJiitarbeiter einen engumfd^riebenen 2Bir!ung§freiö l)at, in bem er

begreiflid^erroeife mit ber S^\t fonJurrensloi roirb.

Üun foUte man meinen, eine ^onfequcn^ biefe§ ^rinjipg, auf ba§

Unternehmen aU ©angeg angeroanbt, müfete bie fein, ba§ bie 2Berfftätte

ftd^ auf ben Sau einel beftimmten Slrtifelg, jum Seifpiel oon ^Jfifroffopen,

j^u befd^ränfen ^abe; unb biefe ^onfequens ift roä^renb ber erften oier

^a^rjelinte bei Sefte§en§ ber aBer!ftätte aud) rnttlid) faft in aßer Strenge

oottjogen roorben, )kn(i) hierin liegt ja eine Slrbeitgteilung , inbem bie

^abrifation anberer 2lrtifel anberen SSerfftätten überlaffen roirb unb alle

Gräfte einzig unb aßein in ber 9tid^tung angefpannt roerben, l)Jiifroftope,

unb jroar bie beften ber 2Belt, ju bauen. ^^Xber §ier gerabe jeigt fic^,

roie jebeg praftifd^e ^rinjip feine ©renken ()at, über bie l)inaug feine

Slnroenbung me^r fd^aben alä nü|en roürbe; unb roenn bag ^ei&fcßß

Unternehmen feine heutige 3lu§be^nung geroonnen l)at, fo ift bieg bae

Serbienft 2lbbeg unt» feiner Sfiad^folger , bie immer gerabe im recl)ten

2lugenblidE erfannten, ba& aud^ bag ^rinjip ber Slrbeitsteilung feine

©renken ^at. ©eine ©renje liegt ba, roo bie boppelle ©efa^r beginnt,

erfteng, ba§ bie 3a^l ber ©efc()äftgtätigen in ju ftarfeg 9)ti^üerl)ältntg

trete ju ber Sebeutung bcg einzigen ober ber roenigen er.^eugten ^ro=

butte, bie bod), roenn aud^ oielleid^t nid^t gerabe aue ber ^Jiobe fommen,

fo bod^ minbefteng ftarfen Sebarfgfd^roanfungen unterliegen fönnen; unb

jroeiteng, ba§ bie in bem Setriebe auggeübte 3;ätigfeit alg foldje — fei

eg geiftige ober manueßc — burd^ bie 5)(onotonie ber 2{ufgabe ©d^aben

erleibe, in bem ©inne, ba^ fie ^m Üloutine roerbe, ben in engen

|)orijont gebannten Slidl für gernerliegeubeg abftumpfe, unb öa^ bamit

bie §äl)igfeit oerloren ge^e, im rechten 2lugenblidEe neue 2lntriebe, bie

nic^t gerabe auf bem auggetretenen ©eleife liegen, bem ©onbcrfad^e .^u«

jufüliren.

2(ug biefem ©efid^tgpunfte ^eraug gefdjal) eg, M^ bei ^^ife "O'i^

unb nad^ neue ©egenftanbe in bie g^abritation eingeführt rourben; fein

^a^r oergel)t, in bem nid^t ein ober einige neue ©pe^ialartifel in bie

g^abrifation aufgenommen roürben — getreu bem alten ©pruc^e: „'Haft'
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ic^, fo voft' ic^." ©erabe burd^ bie 'lUfannigfaltigfeit i^rev ©rjeugnifjo,

bie i()rer ivovjüglid^fcit feinen C£intrai^ getan ^aben, fte^t bie jenaifd^e

5K?erf[tatt oin.^iß ba: fie Ijat 9Zc6enbul)(cr, unb jum 2;ci( md)x ober

roeniger ebenbürtige, in ber einen ober anbercn ^Ia[fe üon @rjeugnif[en,

aber feine ^onfurrenj um bie ©efamt^eit befjen, roag [ie umfaßt.

^m erften 3^eil loirb bag ^ufömmenarbeiten »on ffiiffenfc^aft unb

-led)nif im 3fi& = ^^r^ bargelegt ; eö inirb gegeigt , roie ber einfädle

'Diec^anifer 6arl Qe'x^ ben großen ©ebanfen ^atte, ba^ er ber 3)iit^ilfe

ber iiUffenfd^ttft bebürfe, um toeiterjufommen, unb roie er ba§ große

'Vertrauen ^u einem biefjer unbefannten ©ele^rten f)atte, unb roie [ic^

biefe§ 'Vertrauen red^tfertigte. 25er unbefannte ©ele^rte [teilte l)arte

Sumutungen an feinen Sluftraggeber , ben Jpanbroerfer. (ix tarn ju ber

Überzeugung, bafe bie ganje 'J^()eorie ber Dptif jebenfalll über ben

'Dhfroffopbau falfc^ roar, unb er madjte eine gro^e 9tei^e oon 'i>er|u(^en

unter ftreng roiftenfcf;aftlid;en (i)e[ic^tepunften, bei benen bie SluSfic^ten

auf praftifc^en @ifo(g bcm (linfa^ in bie Sotterie g(etd)ftanben. (^r

fanb in Dtto >5d;ott enblid^ einen SRitarbeiter, ber i()m ba^ ®la§ er=

i^eugte, beffcn er beburfte, um feine neuen 2;^eorien praftifd^ nu^bar

mad;en ^u fönnen. @€ roar ein langer unb fc^roieriger 2öeg, reic^ befät

mit (inttäufdjungen , er ro.urbe aber befd^ritten unb unermüblid^ roeiter

«erfolgt in einem Optimi^mul, ber allein ®rofee§ ;^uftanbe ju bringen

oermag. 3)ie ©c^ilberungen ber ein^ielnen S(btei(ungen beö 3Berfe§

tntereffiert me^r ':>en ?^ad^mann ber 9iaturroiffenfc^aft unb SCec^nif, roie=

roof)l fie aud; für ben ^-Boff^roirt fef)r lefcnöroert ift, roeil überall i^re

Öebcutung für bie roirtfd^aftlid;e (Entfaltung beö Setriebeö i^um Söorte

fommt.

2)er groeite Seil, Der fid^ mit ben fo^ialen ^iierljältniffen bcg 93c*

triebe« befc^äftigt, gibt ben 3"^)'^lt ^*-'r in il)rer roif)enfd)aftli(^en Strenge

oft fc^roer lesbaren „^43orträge, Sieben unb ©d^riften fojialpolitifd^en

^nljaltö" oon ©ruft 3lbbe, bem 93egrünber bes Sßerfe§ in feiner l)eutigen

@rö|e unb bem ©c^öpfer ber Sarl-3eiB*©tiftung, in einer gebrängten

unb babei anfdjaulidien unb leidster legbaren ^^orm roieber, dt fü^rt

aber aud) ben Seric^t über bie ilUrffamfeit ber 3ei& = ©tiftung big auf

bie neuefte ^dt roeiter.

^ic ©vunbfä^e ber 3ci|l= Stiftung , beren (Sdftein bie Slbgange-

entfc^äbigungcn ber ^ilngefteHten unb Slrbeiter bilbet, burc^ bie nac^

3lbbeg 3ibfid;t bie Slmortifation ber menfc^lidjen ^Irbeitgfraft gefid^ert

roerben foütc, bürfen aH bcfannt angenommen roerben. 2lbbeg ''^lady-

faljren l)abcn feinem grofjen ibealen SlWrfe, baö aud& ^flic^tcn gegen bie

Unioerfität unb bie gan^e ^J3eDÖIferung ber ©tabt ^ena unb il;rer Um«
gelnmg übernommen Ijat, rocnig I^in^i^ufügen oermodjt. @ine 3citlang

fc^iencn fogar l)äufige ©ueitigfeiten ber ^irma nor bcm ©eroerbc-- unb

5laufmannggerid)t mit ben ^^Ivbeitern unb SlngefteHten bie 5i3efürd;tung

naljej^ulegen, alg roäre ber ®eift beö großen 'DJJanneg oon feinem -ülöerfe

geroidjen. 2)ie Öebeutung bes Unternehmend , bem bie innige 9ier=

einigung oon ^bealismug unb jlk'ali'cmus ben ©tempel aufprägt, fd^il^

bert Der ^H'vfaffev feljr fc^ön, inbem er bie Jyragc aufroirft, roag ©oct^e

ba^u fagcn roürbe, unb fie folgenbermapen beantroortet: „^Jiun, roar er
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eg nid^t felbft, ber feinen g^ouft §erQU§gefü^rt ^at aug bev loelt^

abgefd^iebenen ©tubierftube, ber il)n erft ^Befreiung unb ©eligfeit finben

Iie| im SBirfen für anbere, für aüe? 2)ag einftige ^ena ift ber g^auft

be§ erften %e\U, ber ?^auft ber ©tubierftube
;

je^t ift e§, roie ber '^aii\t

be§ jroeiten 2:eiig, herausgetreten in ba§ reale Seben, an roid^tiger ©teile

tätig an bem großen SDeid^bau gegen bag SJieer oon @Ienb unb Safter,

baS unfere Kultur ju überfd^roemmen bro^t. Unb roie ?yauft, fo mag
aud^ ber ?[Rann, bem ba§ 3ßife=2ßerf feine @rö|e nnb bie 3ei&=©tiftung

i|r ©afein nerbanft, ber SlJann, ber frf)lie^Iid^ unter ber SBud^t feiner

2öünfd^e, ©ebanfen unb Säten ^ufammenbrad; ; ber 93iann, ju beffen

äußerer Sprung fic^ gal^Uofe g^reunbe unb Serounberer aller ©tänbe unb
Sänber jufammentaten, um i^m ein üon l^an be SSelbe, 2)?eunier unb
jllinger gefd^affeneg , feiner roürbigeS S)enfmal ju errid^ten; biefer

ÜJtann mag im a^nenben 3Sorgefü^I ge^anbelt f^ahen:

„©otc^ ein ©eiüimmel möc()t ic^ fel^n,

Stuf freiem ©ruiib mit freiem ^olh fte^n!"

Unb aug ber @rfenntni§, ba^ er in bem furd^tbaren mobernen

2abt)rint§, ba§ mir „fojiale ?^-rage" -^u nennen pflegen, ein ©tüdf 3Beg,

ba§ nad^ bem 2lu5gang iiinraeift, beleud;tet unb gangbar gemad^t fjat,

fd^öpfen mir bie Hoffnung unb bie Überzeugung , e§ roerbe bie ©pur
feinel 2Birfen§ unb feines 2Öerfe§

„nidjt in Äonen unterge^n!"

S3erItn=Streptom 61. $ei^

3<»^n, ^ricbri«^ : „äö i r f u n g ber b e u t f
c^ e n © o g i a l u e r f i d^ e =

rung mit 9tad^trag: 2)ie©05ialoerfic^erung unb ber
je^ige i^rieg". 5)iünd^en 1915, ^. ©d^roei^er (2lrt§ur ©ellier).

SeE. 8». 116 ©. ®e^. 3 mt

Scif)ti ^at in feiner ^ier anjujeigenben ©d^rift ein JHeferat, baS er

auf ber ,3ürid^er Stagung be§ permanenten Komitees ber ©ojialoerftc^erung

im ©eptember 1912 erftattet i)at, roeiter auSgeftaltet unb oertieft. SDabei

^at er a[§ ©eneralberid^terftatter bie ^erid^te beS @el)eimen S8ergrat§

Sßeibtmann, be§ ©eneralbireftorS be§ Slügemeinen ^nappfd^aftSoereins

53ocf;um, be§ ©eneralbireftorg ber baperifd&en i^erfid^erungSbanf oon 5Hafp,

beä S^ereinS für bie bergbaulid;en ^ntereffen D^ieberfd^IefienS , be§ erften

'3)ireftor§ ber norbbeutfdien Änappf($aft§penfion§faffe , ©tieber, unb be§

^räfibenten ber 9^eid^goerfid;erung§anftaIt für Stngeftellte, ^o(i), oerroertet.

dt gibt in ber (Einleitung eine burd^ it)ve fnappe, ftare unb überfid^t-

lid^e 2)arftcIIung gerabeju muftergültige ^Bearbeitung ber gefd;id^tlid^en

(Sntroidlung unb ber loid^tigften Öeftimmungen ber 9^eid^goerfid^erungl=

orbnung, foiocit fie für feinen 3"^^^ i" 33etrad^t fommen. ©obann be=

^anbelt er bie S5>irfungen ber ©ojialoerfid^erung auf ba§ 33ubi\et be§

2trbeita-g, t)e^ S(rbeitgeber§, auf ben öffentlid;en fjauSfjalt unb auf ba§
Subget ber ©efamt^eit, roobei überaü ben Saften bie 3>orteiIe gegenüber=^

geftefft roerben. @r fommt 5U bem ©^lu^, bajs fid; bie ^^rage Der 5iffer=
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mäßigen Selaftung be^ 2(rbeiterg, beö 2lr6eitcteberö , be^ öffentltd^en

i2)QU^^Qlteö ber SlÜgemein^eit burd^ bie Sojialoerfici^erung e^alt nid^t

bcantiüorten laffc. (ibenforoenig laffen fid; i()rc 2lftiüen .ziffernmäßig be-

rcc^nen unb ben ^affiüen gegtnüberfteHeu. Unb bod^ ift burd^ eine [old^e

©egenüberfteüung beiber ^i?often ein tid^tigeg S3ilb t)on ber roirtlid^en

Sjelaftung nad^ Slbjug ber fompcnficrenben 3]orteile möglid^. 6ö fei

bonnd^ ba^ Urteil gered^tfertigt, ba^ bie Saften ber Slrbeiteroerftd^erung

weniger aU Saften, fonbern uielmcl^r alö notroenbige unb jugleid^ repro=

bultiöe, fid; fe{)r Iol;ncnbe ©pefen unfeier IsoIferairtfdEiaft ju bewerten

finb. 3)ie Slrbeiterüerfic^erung fei feine blo^e iöelaftung, fonbern eine

i)3ceUoriaung ber ^^lobuftion, fie fei te(^nifd;e ©id^crung ber ©etnein=

fc^aft, integrierenber 33eftanbteil ber gefamten Üiationalnjirtfd^aft, 2lnfamm=

lung organifd)en Diationaüopitalg. ^ei ber fortfd)rcitenben Snbuftriali=

fierung unb iserftabtlid^ung fcer Söeöölferung fei ber 9)ienfd; felbcr immer
me\)x ^ux ^robuftion^queüe

, j^ur 5)(el)rn)ertqueIIe gemorben. ©o feien

neue ßntroidflungöroerte gefd;affen morben, bie nid;t fo fe^r auf ©elb=^

aU auf ^raftieferrten berul)en. Q^ roerbe bamit ber 2iinfang ber 5){enfd^en=

öfonomie gemacht. 2)ie für bie feciale ^i>erfid;erung auf-gegebenen ©ummen
rentierten fid; reid^Iic^ als reprobuftio , fie ftellten eine fid; rei^ilic^

lofjncnbe nationale iserfic^erungSprämie bar, burd; bie wir bie ^robuftio^

fraft p^t)fifd^, geiftig unb fittlic^ gefunb erl)alten unb un§ im ^ntereffe

ber 3"^unft im 5fi.^eltir)irtfd^aft6bctrieb erfolgreid^ ^u betätigen ver-

mögen.

„*init ber ^une^menben ^Iffimilicrung ber ©ojialpolitif ber ^ultur-

ftaaten im äl'ege bog SBeltarbeiteroerfidjcrungSredjtö wirb ein wichtiger

Sd^ritt im ^ntereffe be^^ fo foftbaren 3>lolk= unb 'i^ölfcrfapitalö oor-

wärtö getan : 2(n ©teile beg bieljerigen i)taubbaueö mit Der menfd)lid;en

^ilrbeitSfraft erfolgt immer mel)r eine ©tärfung biefer ^'robuftione^ unb
9leprobuftion§fraft, eine pfleglidje ©ntwidflung beS isoU^fapitalS. 2)a=

burc^ erfal)ren aber nid^t blofe bie fo^ialen Saften, fonbern auc^ bie fo^

i^ialen isorteile unb bie ganjc ^ultuvbilanj eine erwünfd^te internationale

2Innä^erung."

%ü bie fdjabenuerljütenben äBirfungen ber ©o.^ialuerfidjerung finb

rtatürlid^ unferer 2Bel)rfraft j^uftattengefommen unb bilöcn einen Slttio^

poften auf bcm ßiebiete ber .l^riegäoorforge. ©ie crfd^einen ung I;ier in

bem f,ai}lxe\(i)cn erfaljrenen ^Ürj^tepcrfonal , baö ade anberen Sänber in

ber Unfatifunbe unb ber 5ßerle^tenbe^anblung burd) bie längfte unb bie

reidjfte (Srfalirung übertrifft, in ber trefflid;en lUusftattung unfcreS Äranfen

t)auäwefenS, in bcn 5af)lreid^en Joeilftättcn , (Srljolungg^ unb Wencfung^

beimcn, Äranfenljäufern ufw., bie wir in biefem ^li'elttiicge bereitö ()aben,

nid;t erft aU ^Jiotbauten fdjaffcn muffen, ^m gan;;en »crfügten bie 33er

fid)erun(\0träger im Sa()re 191:5 über 184 iUanfen()äufer mit 20 710
^4^etten, 12 .<)ei(ftätten ber Ä'ranfen^ unb ^nüalibenüerfidjerungganftalten

ftellten l!t41 iöetten bereit, bie bereitö oon tranfen unb oermunbeten

Äriegcrn benu|)t werben. 3{nfef)nlid;e ©ummen würben oon bcn i<er=

fidjerungc'trägern an baß ^tote 5trcu,z geleiftct. ®an,z befonberö fommt
bie ^ebeutung ber ©o^^ialoerfidjerung aber in ber p^pfifd^en unb mora-
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lifd^en 33efd^Qffen^eit ber 2lrbeiter6eoöIferung jum StuSbriicf. ^m ^ei^en
ber Slrbeiteroerfic^erung erroud^S eine förperltc§ rote aud; geiftig unb

moralifd^ gehobene 2lrbeiterfcl^aft, eine 2lrbeiterf(|ait oott SSerantrooi-tlid^--

feitögefü^l unb mit flarer @r!enntni§ beffen, roag bei ber je^igen @e=
fä^rbung beö 3?aterlanbe§ aud^ für fie auf bem ©piele fte^t. Sludf; bie

^-BermögenSanfammlungen fmb für unfere ^riegöbereitfd^aft uon 33e*

beutung. 3)a§ ©efamtüermögcn ber fojialen 33erfic^erung betrug 1910
2606 'Mü. m. @§ geic^neten Äriegganleit^en bie Öerufggenoffen=

fc^aften 35 (351), bie i^erfic^erungganftalten 150 (1662), bie 3fteic^g=

oerfid^erungganftalt für SlngefteHte 40 3}hII. 5Jif. 3)ag ©efamtoertnögen

ber betreffenben S^erfid^erunggjroeige i)aben roir in klammern angefügt,

um ju geigen, bafi biefe 33erfic^erung§träger feineSroegi finanziell bebenf=

lid^e 3SerpfIic|tungen bamit übernommen t)aben.

^n ber ^rieggfürforge ^at bie ©ojialoerfid^erung aber erft i^re ganje

^raft entfaltet. 2)urc]^ befonbereS 9teic^ggefe§ oom 4. ^^J[uguft 1914
fmb bie Seiträge ber ^ranfenfäffen allgemein auf 4V2 "/o beg ®runb=
iof)ne§ feftgefe^t unb bie 2eiftungen auf bie StegeUeiftungen befd^ränft

roorben. 3(u€na^men fönnen aber foldjen Waffen geroä()rt roerben, bie

tro^ niebrigerer Seiträge ober ^ö^erer Seiftungen leiftung§fä§tg bleiben.

2091 Waffen erl)eben niebrigere Seiträge, 922 geroäl;ren 9}ie()rleiftungen,

2593 ergeben niebrigere Seiträge unb geroä^ren gleid^j^eitig ^ö|ere

2eiftungen. ©obann ^aben bie ^ranfenfaffen bie äisöc^nerinnenfürforge

für Solbatenfrauen auf Soften bei 9ieid^eä oorläufig unb für bie g^rauen

»erfic^erunggpflid^tiger Slrbeiter auf eigene Soften ju leiften. 2)ie Seruf§=

genoffen fd^aften galjlen bie 3flenten unoerfürj^t roeiter, Ijahen fid^ aber ju

@infc^ränfungen in ber ©r^ebung üon Serufungen unb ©infprüd^en ent=

fd^Ioffen, rooburi^ fid; i^re fieiftungen crf)ö£)en. 9?ur einjelne, loie bie

Sau= unb $ol3inbuftrie=Serufggenoffenfd^aft, finb in bebrängte Sage Der=

fe^t roorben. Sefonber§ ftarf beteiligten fic^ bie SanbegDerfic^erungö=

anftalten mit i^ren großen Sermögenganfammlungen an ber ^rieg§roo{)I=

fa^rtgpflege , roobei roir aU befonberl bead;tengroert bie g^ürforge für

3(rbeitelofe ^eroorljeben.

©iefer mand;e§ nur unoottftanbig anbeutenbe Überblidf über Saften

unb Seiftungen ber fo^^ialen 3Serfid^erung geigt, ba§ fie ein roic^tiger unb
roefentlic^er Seftanbteil unferer fojialen ^riegörüftung ift, ber unfer

SJienfd^enfapital oor ^Raubbau beroa^rt unb unferen tapferen S3aterlanbg=

tJerteibigern burd; 2lbnal)me üieler fd;roerer Sorgen baö ^erg erleid^tert

unb ben Wut gefeftigt I)at.

3)ie ©c^rift 3a()n§ gibt mit i^ren roertüollen überfid;tlid^en X^abellen

über bie Seiftungen unferer ©ogialoerfid^erung feit beren 6"infüf;rung

einen au^gegeidjneten Überblicf über iljre Söirffamteit, unb ift in itjrer

fnappen 2)arfteIIung unb überfid)tlid&en Slnorbnung beö Stoffeg ein auö=

gegeic^neteg Drientievung§= unb 9iad^fd;lageroerf für feben, ber fid; aug
roiffenfd^üftlidjen ober praftifd^en ©rünben mit ber 5Jialerie gu be=

fc^äftigen l^at.

SerIin=Slreptoro gl. ^ei^

Stömollcri ^[atirbud) XXXIX 4 30
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9leftric|)fc, (S«i ®ag ^oalitiongred^t in 2)eutfci^Ianb, ©e*

fc^e unb ^^raji^. l^m Sluftrage ber ©eneralfommiffion ber ©eroerf^

fc^aften 35eutfd^lQnb^. ^Öerlin 1913, Söuc^^anblung S^orroärt^. gr. S«».

275 6. 1 m.

iWad^ bem "i^orroort rourbc bte oorliegenbe Strbeit im Sluftrage ber

©encralfommiffion ber freien ©croerffc^aften 2)eutfrf)Ianbg loefentlid^ auf

©runb be'3 von iljr gefammeüen ^aterialö an Ürteilgouöfertigungen,

3eitung§auöfc^nitten ufro. abgefaßt. 2)ie ^iicberfdjrift toar bereite im

2)e5ember 1912 ooüenbet. 2)Qraug erflärt es fid;, ba^ fid^ au^ bem

^Q^re 1913 »erljältni^mä^ig fo roenig «Stoff »erarbeitet finbet. 9Zur

baö 2Bi(^tigfte unb ^iotroenbigfte au§ ben 5)iaterial bicfeö ^a^reg fonnte

bei ber 2)urc]^fic^t ber Äorrefturabjüge (Snbe 1913 noc^ (hineingearbeitet

roerben.

Sluf ber anberen Seite ift über bo§ ^a^r 1900 nid^t jurürfgegriffcn

tüorben, ba bie SDenffdjrift ßarl Segieng über baä 5?oalitionöred()t, bie

im '^aijxe 1899 erfd()ien, f;icr ein anfd^aulid^e§ 33i(b über bie 3^crf)ält=

niffe gibt.

2)ie ^uftit^tti^^ftcttu^Ö bemüht fid^, ein möglid^ft umfaffenbe^ unb

objeftioeg ^ilb oon bem 6fjara!ter unb ber 2(nn)enbung aller I)eutigen

fid^ auf \>a§ ^oalitioneredjt bejiet^enben 33eftimmungen gu geben. Äeineö=

faßC' rourbe ba§ unterbrüdt, tüas ben 2Bünfd^en ber 2(rbeiter entgegen^

fommt.

2)ie Sd^rift ift eine SCenbenj^^ unb SlnHagefdjrijt gegen "äRififtänbe,

bie oon ben ©eroerffd^aften aU fc^roereg Unred^t empfunben roerben. Q^

finb aber fo oiele Urteile fo augfü()rlid^ roiebergegeben, ba§ man boc^

Stellung nef)men fann unb eine fojialere 9ied^tfpred;ung unb größere

33erüdfid;ligung ber Sebingungen beö roirtfd;aftlid;en kämpfet burd; bie

©erid)te, roeniger einfeitige Betonung ber Slrbeitgebcrintereffen »erlangen

mufe. (ii finb audj ben Slrbeitern günftige Urteile, worauf roir foeben

nac^ bem 3Sorrcort Ijingeroiefen baben, feinegroeg§ oerfd;roiegen. ^n ber

Einleitung rcirb gezeigt, meldten 2lr6eiterfc^ic^ten nac^ 9kidjS= ober 2anbeg=

red;t baö ^oaIitiongred;t nod; oerfagt ift. ßö rcirb and) für bie „gemein=

nötigen" 33etriebe geforbert, roogegen fid; manc^eg einroenben lä|t. 3!)er

geltenbe 9flcd;t€;iuftanb ift aber feineiroegg ^u billigen, ba er bie ^ilrbeitcr

gegen eine ^ivcrfd)led;tevung il)rcr Sage roel^rlof^ mad;t unb i^nen bie

lliittel ,^ur (Srrei(^ung einer 'i^erbefferung oerfagt. ^m ^rcciten Kapitel

rcirb baß 5loalitiong= unb 5lanipfved;t ber 3(rbeiter bel^anbelt. (2i lüerbcn

l)ier auc^ bie ,^it)ilred;tlid)cn Urteile ^ufammengeftcQt unb unter anbercm

gcjeigt, rcie ein ©erid^t burd) fein formalcig Urteil einen 53aufd^rcinbler

gegen bie Sperre ber IHrbeitororganifation in Sd;u§ nal;m, rcäl)renb bag

Bremer Sanbgeridjt burd) eine finngemäfie 3(u§legung beg § 826 iö©^i

biefe bod) rcirtfdjaftlid; gefunbe unb aud; von ben !:Ikuunternel;mern ge=

billigte ^JJaferegcl ;^u red)tfertigen ocrftanb. 5Ik'fonber§ eingcljenb rcirb

aud) baö 3^(ed)t beö 33oi)tottg ober bcv iUrrufSerflärung bargefleOt, rcobei

^a^lreid;e ben fojial bered)tigten Jorberungcn ber 3lrbcitcr ungünftige Ur=

teile ber l)ö(^ftcn ^nftanjen tritifd; geroürbigt roerben.

3m britten .ft'apitel roerben bie Streit= unb 5^oi)fottpoften be^anbelt
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unb bie Slttmod^t be§ ©d^u^manneg, ber au§ ©rünben ber ©traljen^

orbnung aUe Streifpoften roegroeifen fann, mit Siedet fc^arf perfifliert.

^a^ bie SSeriraltunggbe^örben, nad^bem bog Sieid^ggerid^t bie SSerbote

be§ ©treifpoftenfte^en^ bur^ ^olijeiüerorbnung für red^tSroibrig erflärt

f)aüe, ju biefem Sluiroege i^re 3"fl"(^t genommen ^aben, unb ba^ biefe

Umgel^ung be§ Sleid^gred^tö oom ^ammergerid^t in i^ren unfinnigften

^onfequenjen gebißigt roorben ift, jeigt, roie notraenbig e§ märe, bafe

unfere $Ri^ter burd^ bie ä?ermittelung be§ 3Serein§ 3fled^t unb 3Birt[d^a[t

nic^t blo^ für ptaftifd^e ©tubien junger ^uriften in ben 33ureau§ ber

^Jlrbeitgeber unb i^xev Drganifationen, fonbern aud; ber ©eroerffd^aften

forgten. 2)enn eine fold^e Umgebung ber 9ied^te ber Strbeiter erseugt

(Erbitterung unb i[t geeignet, ba» gange 9led^t§ben)u^tfein breiter '^olU=

fd^id^ten ju untergraben. Übertroffen roerben biefe '^erirrungen ber ^öd^ften

©erid^tginftanjen nur nod^ burd^ bie Urteile, in benen Strbeiter unb ©e^

loerffd^aftSbeamten roegenöeleibigung ber2lrbeit§n)ittigen, roegen 2tnbro^ung

einei ©treifg ober So9fott§, ja fogar roegen einer folc^en 2(nbro§ung gur

Qier^ütung eine§ SCarifbrud^eg ju garten, ente^renben ©trafen (roegen @r^

preffung ober roegen § 153 ber ©eroerbeorbnung) oerurteilt roerben.

'^m oierten Kapitel roirb ba§ ^oalitiong^ unb ^ampfred^t ber ä[rbeit=

geber aU ©egenftürf be^anbelt. ^ie fd^roarjen Siften ber 2lrbeitgeber

roerben oon ber ©taatSanroaltfd^aft niemals oerfolgt; fie le^nt bie 3Ser^

folgung fogar ab gegen einen betrieb, in bem bie ^noalibenfarten mit

bem ©tempel „roegen ©treif§ entlaffen" geftempelt roorben finb. SDiefer

fraffe %aü mu^ |ebem, bem eä ernft ift mit ber ©leid^berec^tigung aller

Staatsbürger oor bem ©efe^, bie ^orberung aufbrängen, ba§ 2lnflage=

monopol ber ©taatäanroaltfd^aft ju befeitigen unb aud^ S3eruf§oereini=

gungen ein felbftänbigeg 'Sied)t auf ©trafoerfolgung einjuräumen. ^m
Sd^lu^fapitel roirb ber ^ampf um ba§ ^oalitionSred^t »on 1869 bi§ jur

©egenroart bel)anbelt; e§ roerben l)ier bie SlegierungSentroürfe §ur SSer^

befferung unb i^erböferung be§ ^oalition§red^t§, bie SSünfd^e ber 2lrbeit=

geber unb ber Slrbeiter bargeftellt.

2ßenn aud^ mand^eä in einfeitiger Beleuchtung erfd^einen mag, fo

enthält bie ©c^rift bod^ eine Überfülle uon SJiaterial, ba§ unroiberleglid^

5u beroeifen geeignet ift, roie notroenbig e§ ift, ba^ fid^ unfere 9li^ter

aud^ mit ben 2lrbeit§bebingungen ber Slrbeiter, mit ben ^3)iöglid^feiten,

il)re Sage gu oerbeffern, oiel einge^enber befd^äftigen, al§ bieg nad^ ben

nid^t etroa in furjen Slus^ügen, fonbern augfü^rlid^ mitgeteilten Urteilen

offenbar ber j^^all ift. Sraud^bareg 2Raterial liegt ja in reid^er J^üße

^um öeifpiel in ben ©d^riften be§ 3Serein§ für ©ojialpolitif, in ben

'Serid^ten ber ©eroerbeinfpeftoren unb beg Steid^Soerfic^erunggamte», in

ber ©ojialen ^raji§ unb in ben 3eitfd^riften, bie regelmäßig über bie

Sled^tfpred^ung ber ©eroerbe^ unb ^aufmann§gerid^te berid^ten, oor.

<Öoffentli(^ bringt un§ ber ^rieg in nielen fünften 33efferung, ba

er bo^ mand^en S^id^ter burd^ bie 5ffiaffenbrüberfd^aft ber 3lrbeiterflaffc

nä^ergebrad^t unb il)n oon bem 2ßal)ne befreit Ijaben bürfte, in einem

©eroerffd^aftgbeamten im ^^eifel einen ju allen Ungefe^lid^teiten fähigen

^e§er unb g^einb ber befte^enben 2öirtfd;aftgorbnung ju feljen. 2)a^ l)ier

no(| ein reid^ei g^elb ju bearbeiten ift, jeigt biefe ©d^rift aufg neue. @g
30*



468 üeipiec^uiigen [207(3

mar ja jebem, ber unferc ^Hed^tfpred^ung in [ojialen SDingen uerfolgte,

längft bcfannt. 2)a^ aber nod^ eine fold^e Unfumme oon 33orurtcilen

SU befeitigcn ift, fommt einem burc^ bie 2eftürc ber ©d^rift erft roieber

rcd^t sum 23en)u^l[ein. 2lllerbin9g eröffnet aud) biefe ©d^rift bie §offnun(\

auf 53efferung, infofern fie aud; ja^lreid^e unb tüid^tige 3lnfä^e 5ur

Söefferung unferer jovialen !')kd)tfpred)ung aufroeift. —
S)ie ©eroertfd^aften treten ja für bie 5ßerbefferung ber ©efunb^eit«-

r)cr()ältniffe ber 3lrbeiter ein. 2ltfo mögen fte in einer fünftigen 2Iuflage

gerabe bas 2l'id)tigfte, bie roiebergegebencn ©erid^t^entfdjeibungcn nid^t in

einem fo fleinen, augenmörberifd^en 3!)rud erfd^einen laffen.

Söerlin Xreptoip" 61. -deifj

3cntral '?arbcit^ttacf)toci« für ben «Sejirf ber Ärci«^au|)^

tnannfc^aft ©rcßbcn* 53erid;t über bie 2;ätigfeit ber iUnftalt

im .^rieg0ja()r 1914. 3)regben=3f?euftabt 1914, 6. §einric§. gr. 8«*.

65 <5.

3)er 3entral = Strbeitönac^roei« für ben SBe^^irf ber Ärei^ljauptmann^

fd^aft 2)reöben, beffen ^o^regred^nung für 1914 mit 18 991,68 mt.

balanciert, erreichte im erften .^rieg^jaljr bie ^öc^ftjiffer ber »ermittelten

©teüen. ®iefe ftieg nämlid; »on 1910, bem erften ^at^re, roät;renb

beffen ber 2Irbeitgnac^roei§ bag ganje ^a\)Tc ^inburc^ im Setrieb mar,

oon 33 622 auf 44 029 im 3al)re 1912, fiel im folgenben ^aijt auf

33 380 unb erreichte 1914 ben f)öd)ften ©tanb mit 48 206. 3)ie 3a^l

ber 2Irbeitfud)enben fteüte fic^ in ben gleid^en ^aifxen auf 41693,

53 624, 43 633 unb 70189, bie offenen eteüen auf 38 206, 50 857,

37 315 unb 52 748. 2;ro^ beg ungünftigen SSer^ältniffe« ber 3a^( ber

offenen ©teilen j^u ber ber 2(rbeitfud)enben ging im .Rrieg€iat)r bie 2lr

beitlloftgleit unb namentlich audj bie ber roeiblidien ^erfonen ,surüd.

Um einen 3)iafeftab für bie Söebeutung ber 9lrbeitglofigteit beg roeiblic^en

©efc^ledjtö ^u geroinnen, ,sief)en rcir bie (irgebniffe ber legten 2lrbeitcr

jö^lung in 2)reeben jum ^i^ergleidj l)eran. 'Jim 1. 5)Jai 1913 rourben

88 984 in gercerblidien Setrieben befdjäftigte ^serfonen ermittelt, baruntev

32 378 9lrbciterinnen. 2luf 1000 2lrbeiterinnen entfielen fomit in

SDrcöben ,^ur 3eit ber größten beobad;tclen 2lrbeitölofigfeit etroa 30

fteÜenlofc roeiblic^e ^erfonen. ©eitbcm l)at bie 3"^^ ^ud) ber roeiblid^en

älrbeitölofen, foroeit bie 53eobad;tungen beei 3entral-3lrbcit'?Miad^roeifeö

in 33etrad()t fommen, beftänbig abgenommen. 3" berüdfid)tigen bleibt

l)ierbei noc^ bie 3:atfüd;e, ba^ unter ben gc,vil)lten 3lrbcit«lofen nac^

geroiefencrmafecn 'eine crl)eblid;e ©djar oon ^u'rfonen cntl)rtltcn ift, bie

teiU rocgen oorgcrürften ^illterö, teile aud) roegen Äranf()cit nid)t me^r

in ber ^agc fin'b, jcbc iljncn angebotene 3lrbeit .^u ocrrid;ten unb fomit

ttuc^ nid;t als ooU arbeit€ifii()ig angcfprocf)en roerbcn tonnen. SDet

^erfoncntrei« ber 2lrbcitelofen rcbu.^iert fid) baburd; nid;t unioefentlid;.

Gegenüber bcm bcobadjtetcn .f)öd)ftftanb Per 2lrbcilelofigfeit ift bie

3al)l ber männlidjcn arbeitelofen ^^erfonen biö 2lblauf be« ^aljreö oon

882 auf 277, b. l). um 68,6*^/0, bie ber roeiblid)en oon 1131 auf

622, b. \). um 45,0 %, jurürfgegangen.
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17 350 airmierunggarbeiter rourben ber Heeresleitung überiöiefen,

bic au§ 690 ©emeinben famen. 100 ruffifd^e 2Ir6eiter würben an bie

Sanbroirtfc^aftgfammer in ^ofen überroiefen.

3)teie Xat^a^m geigen, ba^ bie ^entraüfierung beS STrbeitlnad^roeifeg

für größere ©ebiete erft ben notroenbigen Sluggleic^ jroifd^en bem 2(ns

gebot unb ber ^tad^frage größerer ©ebiete ju [d^affen »ermag, unb ba^

bal^er ber SirbeitSnad^raeiS ben ^nterefjen ber 2lrbeiter= unb 2Irbeitgeber=

organifationen entgogen raerben mu^ burdö SluSgeftaltung be§ paritätifc^en

'illrbeitänac^meifel. 2)ie ^erangie^ung einer fo großen ^ai)l rufft[c^=

polnifd^er 2Irbeiter im überuölferten ^önigreic^ ©ad^fen roeift a(g Slufgabe

iulünftiger ^olitif auf bie ^Jiotröenbigfeit §in, neben bem ©c^u^ ber

einr)eimifd;en Qnbuflrie an ben ©d^u^ ber einf)eimif(^en Slrbeit bei ber

3ongefeigebung unb ben ^anbel^öerträgen ju benfen.

2)er 33erid^t geigt, ba^ fid^ ber paritätifd^e 9(rbeit§nad^n)ei§ gerabe

auc^ gegenüber ben fd^roierigen Slufgaben be§ Krieges oortrefflidj be=

löä^rt ^at.

S3erIin=3:reptoro 61. ^ei^

Ättöte, QSrUttO: 3)ie ftäbtifd^en §anbelv3, unb 33erfet)r§ =

arbeiter unb bie Stnfänge ftäbtijd^er ©o gialpolitif

in ^öln bi§ jum @nbe be» 18. ^a^r^unbertl. (Kölner

©tubien gum ©taatg= unb 2Birtfc^aft§reben, §eft VIII.) ^Sonn 1914,

3t. 3JIarcu§ & ®. 3Beber§ S^erlag (Dr. jur. Sllbert 3l§n). gr. 8«.

118 ©. ®e{|. 3 ^f.

2)os mittelalterlid^e 3SerfeJ)r§n)efen ber ©täbte unb il)re ^-inangen

waren be^errfc^t oon einer 5Hei^e t)on 33erbraud^S= , 33erfe^rgfteuern unb

SinnengöUen. ^n ^öln, roo fid^ bie ©tabt in bie Stbgabe mit bem

(Srgbifd^of gu teilen Ijatte, entftanben in ben ftäbtifd^en ginangaften, gum

erften 5J^aIe genannt in bem ^a^re 1309, ber $Hutenpfennig uom ^pfieffen

beS Sßeineg beim ©ro^oerfauf, um 1330 ber SBoüpfennig , 1370 bie

2Beingrofef)anbeIgafgife (enbgültig feit 1396), um 1370 ber Sonnenpfennig

(2lfgife t)om 2:onnengut), 1371 bie 5ffiaib= unb ©übroeinafgife , 1372

öie iud^afgife, 1400 bie ^euafgife, 1417 roieber bie SBeingapfafgifo '^m

14. 3fl^»^^""^ert maren aud; bie ^leifd;^ , 3>ief)-'
, g^ifd^- , S^rodenroaren-

unb ©algatgife eingerid;tet raorben, unb im 15. foId;e auf ^o()Ien,

^olg, ©teine unb fonftige Sauftoffe aßer 2lTt. (Sinem S^eil ber 5föaren=

afgife ging bagu bie (Sinrid^tung oon ftäbtifd^en 53]e^= unb Sä^iege^

anftalten »oraug, für beren Senu^ung entfpredjenbe ©cbü^ren erhoben

JDurben, an bie fic^ bann bie Slfgife angliebern fonnte, unb bie aud^

einige @innal)men lieferten. 2)ie älteren ergbifd;öflid^en ^nftitute mürben

fo burd^ ftäbtifdje ergängt unb burd; biefe allmäl)lid; big auf menige

iRefte überflüffig gemad^t unb oerbrängt.

2)ag ©tapelved;t fid^ertc ber ©tabt bie 3uf"^)i^ ""^ gi»ö'Hl > von

allen ©ütem, bie bag ©tabtgebict oon ^öln auf ben Sanb- ober 3i>affer=

[trafen paffierten, bie ©ebüf)ren gu begal)len. 2)ag 'i^!ortau|gred;t fd^rieb

«or, ba^ alle ©üter, bie nodj feinen Käufer gefunben l;atten unb mit

unbeftimmtem perfönlid^en 3^^^^ burd^g Sanb gingen, ben Kölner
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58üri;ern ancieboten rocrben mußten. Um ben ^onfumenten bißtge äöaren

,^u fidjcrn, ronr ber gürfouf "or ben Soren ber <2tabt au^er^alb be#

^iiarftes in einem beftimmten Umfreife üerboten.

3n ben ftäbtifc^en 9Jkrftl)Qu[ern unb an ben 3t^ein^äfen mußten

alle ällaren burd^ ftäbtifc^e 2(rbeiter 9ejäf)It, gemeffen unb [ogar um-

gepadft roerben. So rourbe Wla^ unb ©eroic^t unb fogar oielfad^ oud;

bie Dualität ber ^Baren burd) einen unparteiifdien gjiittelemann gefidiert,

unb bie niebrigen ®ebü()ren rourben oon ben Äaufleuten gern beja^lt,

bie bie öebcutung bieier [täbti|d)en Ginrid;tungen für if)re eigenen 3nter=

tffen erfannt Tjatten. 2tu^erbem tuurbe üon ben ftäbtifd^en 2lrbeitern aud^

ber 3:ran#pott oom 9{^ein md) ben ftäbtifd^en 9)iarftl)äu|ern [orcie inncrijalb

ber 6tabt beforgt. ©ie befa^en bafür oielfac^ ein g){onopol, waren aber

aud^ ,^um öeifpiel im ©ebraud^ von 3^uf)rroerfen im ^"tereffe ber 3""ft

ber gu^rleute befd;rän!t. 2)iefe ^politit rourbe bi§ jum ©nbe be§ 18. ^a\)x^

{)unbert^ fcftge^alten unb fieberte baö ©ebei^en roenigftens be« Kölner

^anbelg, nac^bem bae ©eroerbe burd) ba« 5Jferfantil[t)ftem ber anliegenben

Staaten in feinen 2lbfa^möglid^feiten ftarf befd;nitten unb ber 2BoI)lftanb

ber ©tabt fe()r jurüdgegangen roar. 9J?it bem Zeitalter ber @eroerbe=

frei{)eit finb , toenn man fo fagen barf, bie Organe beg fyftematifd^en

ftäbtifc^en ^onfumentenfc^u^e^ leiber oollftänbig oertümmert, unb fie

l)aben fidj felbft in ber ^eit ber gleif4)teuerung nic^t roieber erneuert;

e^ jeigten fic^ batnal€ nur fd^road;e Slnfä^e gegenüber ber frü()eren S3lütc

biefer ,;iielberou^ten ^olitif. SDod) tritt man in ber gegenroärtigen Kriege-

not gerabe im beutfd)en S^eften befonber§ energifd; für ben Äonfumenten=

fc^u^ ein, unb fo fd)eint bie gute 33ergangenf)eit bod; fpäte 9?ad)früc^te

ju jeitigen.

2)ie 2trbeiterfd;aft roar fe()r mannigfaltig gegliebert. 5lu6fe gliebert

fie nad^ bem Ort ber 53efd)äftigung. ^Jlm 9{l)ein^afen unb feinen benad^-

barten 5)iärtten roaren bie Slrbeiter, bie bie Kranen bebienten, bie Letten

unb 3ftaberfned)te, bie Slrbeiter be§ §o(j= unb Steinmarfteö : ^olj\^ä()ler,

^oljmeffer unb ^oljreifeer foroie 3iegelftein,^äl)ler, bann bie Seinarbeiter:

bie SBeinröber unb =fdjröber, bie Saljarbeitcr, oon benen es erjbifdjöf;

lid^e unb ftäbtifc^c gab roegen ber beiben fonfurrierenben 2lfjifen, be=

fc^äfttgt. 5Die angefel)enften roaren bie ©aljmübbcr; roeiter finb ju

nennen bie ^entgutarbeiter, s" ^f"en bie ^ering^röber, Steerfd^ürger unb

3:ranmeffer gef)örten. 3lm unteren 9U)einroerft finben roir bie ©ifenjä^ler,

Äannen,^äl)ler unb Äannenträgerinnen, bie bie au^ bem Sl^efterroalb

fommenben Stein.^eugfannen ,^ä^lten, 5ßon ben 9)krttarbeitein roaren

bie roid)tigfttn bie ^ommübber: eine ganje 9k'il)e oon 2Irbeitern, roie

^arfer unb ©treidE)er, roaren im i^ornljau^ auf bem alten 9)farft, bie

Streicher in ber 2ud)i}aüe, im ©ürjenid) (bie ßarbenber), in ber Soll-

füc^e bie Jl^oUpader unb Soüroicger befc^äftigt.

2)a bie ilrbeiter bie ©ebüljrcn , non benen fie einen Steil an bie

©tabt ab.^uliefern Ijatten
, felbft ein,5ogcn , mand^e fogar ben ^reiö ber

SBaren irom 5läufcr für ben '-l^erfäufcr ert;oben, fo roürbcn roir fie ^eut=

5utage alö fubaltcrnc ftabtifd;e ^Beamte anfel)en. T)amal§ galten fie aber

ali iJlrbeiter, roie bie ^Ik^eidjnung Äned;te anbeutet.

3lufeer ben Salv- unb ilornmübbern in ber ^lüteseit, üon benen
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ern)ä[)nt roirb, ba^ fie ftd^ burd^ 3:tinfgelber unb Dkturaltcn im @jfcn

unb 2;rinfen 9^ebeneinnal^nien oerfd^ajften, bei ber 2(ufna^me neuer SJiiti

glieber üppige SDtal^ljeiten abhielten, übten bie fläbtifdjen 2(rbeiter einen

55eruf au§, ber [einen Wann bef($eiben ernährte. S)Qß tro^bem ein

ftarfer SInbrang ju biefem 33eruf felbft au^ ben angesehenen §anbroerfen

beftanb unb ade oerroanbtfc^aftlic^en Schiebungen in 2(n[prud^ genommen
mürben, um eine folc^e Stellung ju erlangen, jeugt oon bem ftarfen

5?iebergang be§ Ä'ölner §anbroerfö im SOZerfantiljeitalter. 21 Ig roeiteren

Verneig f)ierfür füf)rt ^uäfe bie ©rünbung »on 2Irmen=, 3^inbel= unb S^(i)t=

Käufern an, bie Überfe^ung be§ Äleintjanbelg unb beg 2öeinjapfe§, bai

über()anbnef)men beg Sorgfpftem^ unb ber Söürgfd^aften im ^anbroerf.

'SSom 12. bi§ jum 18. Ija^r^unbert befc^äftigte bie Stabt etroa

500 fold^er 2(rbeiter. ^Ijre fo^iale (Stellung mar befc^eiben, bod^ fonnten

fic fogar SJkgiftratImitglieber roerben, roofür fic^ mel^rere Seifpiele in

ben Slften finben. 2)ie @ebül)ren mürben oielfac^ gemeinsam erhoben

unb an alle Xeitnel^mer be§ Serufg ju gleichen Seilen »erteilt, bei

anberen SIrbeitern bagegen gehörten bie ©ebü^ren bem 2lrbeiter, ber bie

3J[rbeiten besorgte. 2)ie ©ebü^ren fieberten ein mitunter [d^roanfenbe^

befd^eibeneg Ginfommen, roaren aber oielfarf) ge[c§mälert baburd^, ba^

fie in ^albfd^eib mit früheren alten Stelienin(}abern ober Sßitroen oon

fold^en geteilt roerben mußten. '2)a§ genoffenfc^aftlic^e ^ilflfaffenroefen,

inibefonbere bie ^ürforge für alte 2lrbeiter, mar fe{)r gut entroictelt.

^ußfe §at e§ »erftanben, ein anfd^aulid^e§ Silb ber unteren Sc^id^ten

beg mittelalterlid^en §anbell= unb ©eroerbelebeng ber größten beutfd^en

§anbel§= unb ©eraerbeftabt bei 2RitteIaIteri ju jeid^nen, bas f)eutjutage

um fo mefjr 33ead^tung oerbient, all gerabe roieber bie ?^rage bei ein-

i^eitlid^en fpftematifd^en ^onfumentenfd^u|el in ben 'i^orbergrimb bei

^ntereffe» tritt.

SBerlin-STreptom 61. §ei^

'Sicfalöfi, ^onrab : ^ r i e g l f r ü p p e I f ü r f o r g e. Qin 2(ufflärungl=

roort jum Strofte unb jur 5}Za^nung im 2tuftroge ber 25eutfd()en iser=

einigung für ^rüppelfürforge unb ber ^eutfc^en ort§opäbifd)en ©efell=

fd;aft, 61.—80. Staufenb, Seip^ig u. i^amburg 1915, Seopolb 3So^.

gr. 8». 44 ©. @e§. 0,35 mt
— ^raftifd^eSBinte jurSrroerblfürforge für^riegibefd^ä =

bigte. 9JJ.=®Iabbad;, SSoIflüereinl - 33errag @. m. b. ^. gr. 8°.

32 6. ®e^. 0,40 Wd.

^rau^, ©icgfrieb : 2)ie ^ürforge für bie ^rieglinualiben
(©(^riften ber ©efeQfd^aft für ©ojiale ^Reform, Ortsgruppe Serlin,

^eft 5). 3ena 1915, ©uftau g-ifrfjer. gr. 8». 19 S. ©ef). 0,30 mt
— Über bal Seruf §f rf;idf f al Unf alloerle^ter. 93iit einem

3ufa^ über bie Sage ber ^rieglinualiben. (§eft 2 ber „'Beiträge jur

SC^eorie unb ^^olitif ber j^ürforge", t^eraulg. oon Qljx. ^. Älumfer.)

Stuttgart 1915, % @. 6ottafc§e Sud^fianblung Ükd^folger. gr. 8°.

103 S. unb 1 'HabeUe.
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2)ie aiufflärunggfd^rift Sicfalöfi^, ber erften 2(utorität auf bem ®c=
biete bcr Ärüppelfürforge unb Stotiftif, ift bereitg in einer 3(uflQ9e oon
me^r ali 60 000 ©jemplaren oevbreitet. Tier S^ed ber 2Iufmunterun9, ben

[ie oerfolgt, lö^t eg natürlid; nic^t ju, auf bie Sc^ioieric^teiten be^ einjelnen

%aüe§ ober uon ©ruppen üon gäüen ein^^ui^e^en. ^m Silb rairb ung
rorgefüljrt, loie ein ^iann of)ne SIrme unb Steine an ber 2)re()bQnt at=

beitet, lüie ein Sc^Iofjer, bem ein 53ein fe^It, auf einem Sein an ber

ülBertbanf fle^t. ^lad) meinen eigenen Cirfal^rungen l;alte ic^ eine fo

rceitgcfjenbe Slnpaffung nid^t me^r für möglich, lucnn ber 33erluft be^

93eincö bereite in einem oorgefdjrittenen Scbengolter eintritt. 2)od; ftnb

foldje ^äUe gerabe bei ben 5^riegötrüppeln blofe in einem geroiffen ^^rojent-

fa^ norf)Qnben, roegljolb e§ nic^tö fd^abet, ntenn in einer 2:ro[lfd^rift von
i^nen gonj^ abgefe^en mirb.

3)iit -iRedjt roarnt ber ^^erfaffer ganj cntfdjieben vov bem falfd^en,

unangebrad^ten, ja gerabeju luftigen 5JiitIeib. Stic^t^ beprimiert feelifd^

fo fef)r, olg tnenn man forliDäl)renb bie 9J?itIeibgbehinbungen anhören

mu^, mä^renb fic^ im g^alle gcroünfc^ter tatfräftiger ^ilfe, ber 33efd^affung

pon 2lrbeitögelegen{)eit, nic^t 3{Imofen, meift eine plö^lid;e ßrfällung beö

•DJ^itleibeö einjufteÜen pflegt.

Stecht einbringlid), überfid^tlic^ unb uon burd^au§ rid;tigen ©runb=
fä^cn augget)enb, bef^äftigt fic^ bie fleine Schrift beg i^oIfl^)ereinS=

33erlag€ mit ber 5?riegßtrüppcIfürforge. ©ie fteflt junäd^ft bar, roie bie

3uDerfi(^t ber Ärüppel ju f)eben ift, roie ir^nen felbft burd^ ©riangung
ber yoUen ober gar einer I)ö()eren ßrroerbötätigfeit noc^ einem ßrla^ be§

preufeifc^en ^rieg^minifteriums nur eine fc[;r geringfügige $Hentenmin=

berung in 2(uefic^t fteljt. @g rcirb bieg an au§ bem fieben gegriffenen

göllen anfd^aulid; unb gemeinnerftänblid; bargefteüt.

^m jroeiten Kapitel roirb bcr Slufbau ber bef)örblid;en g-ürforge^

organifation gefd;ilbert. (i§ fommt ^unäd^ft in 33etrad;t bie ©erufg=

beratung, bie öeruff^ausbilbung (Umfd^ulung für einen neuen Seruf).

Sine muftcrgültige Sd;ule l)at bie 3)üffelborfer ^cntralfteüfe für frciroillige

!iiiebeßtätigfeit errid^tet. 9iur fd^eint mir bie 2)auer ber Äurfe oon „(}ö^=

fteng brei big fünf ^a^ren" niel ,^u lang ,^u fein, j^ür ^anbroerter mag
ja eine oollftänbige t(;eoretifd()e unb praftifc^e 3lugbilbung am pa^e fein,

für ?yabrifarbeiter ift fie überflüffig unb fd^äblic^, roeil fie, ju long aug»

gebe()nt, bie ^Irbeitsluft, bie fc^on burd; bie 'i>erflümmelung leibet, fdjroäc^t.

33om gabrifarbciter im ©rofebctrieb roirb befanntlid; (jeut^^utage nid;t mel^r

eine »oÜftänbige ^anbroerfemü^ige ^^ertigfeit in einem gelernten Berufe,

fonbern bie grö^tmöglidjc £eiftungefä{)igfeit in einer einzelnen engbegrenj^ten

3(rbeitet)ervic^tung »erlangt. Tiefe fann erfa[;vungggemä^ in ber %abx'\t

felbcr in üier biß fcc^g äi-'oc^en erroorben rocrben, -jumal bie 53efdjäftigung

im felben ober einem uerroanbtcn 53erufe mit 3{ed)t empfoI)Ien roirb.

Bd)v roid;tig ift bie 2lrbeilgoermittIung. hierbei roirb fd^on barauf

l)ingeroiefen, bo^ »ermieben roerben müffc, ba| bie Krüppel ju 2o^n=
brüdern roerben. Tag .^^fifüftfaljren roirb ja von ber .^eeregoerroaltung

gan^ übernommen unb foü freigebig außgcbcl)nt roerben, big eine be=

ftimmte Jertigfeit im neuen Söeruf unb 2tnpaffung erroorben ift. @g
roerben fobann bie einzelnen ftaat(id;cn unb proüin^ieOen Drganifationen
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in Sägern, ^^reufeen, 3Bürttemberg unb Saben gefd^ilbert. ^n Bayern ift

bie DrganifQtion ftaatlid^ unter .^eranjie^ung aller beteiligten 3ntereffenten=

freife, in ^reu^en I)aben bie ^rooinjen bie Drganifation übernommen,

in SBurttemberg unb Saben ^at man ein §anb=in=§Qnb-2trbeiten oon

privater 2:ätigfeit unb ftaatlid^er Serroaltung gemault. Überall ift bafür

geforgt, bafe aud^ bie Slrbeitne^mer in ber Verwaltung oertreten fmb.

3m Sln^ang roerben bie gefe^lic^en Seftimmungen über bie Slnfprüd^e

ber ^rieglgefd^äbigten gemeinoerftänblic^ bargefteßt unb bie Slbreften ber

Jürforgeorgonifationen foroie bag ^erfblatt be§ preu^if(^en ^rtegg=

minifteriumä abgebrudt.

^rau§ beljanbelt bie ^efd^affung oon 2lrbeit§gelegen^eit für in ber

(Srroerblfä^igfeit geminberte 2lrbeit§fräfte all 5)iaffenproblem, ba§ fd^on

oor bem Kriege beftanben ^at. "^ad) bem 40. bi§ 45. ^a^r roerben

namentlid§ in ©ro^betrieben SIrbeiter nid^t me^r gern eingeftellt ober gar

entlaffen. S)a5u fommen bie burd^ Unfälle ober fonftige ^noalibität ge=

fd^roäd^ten ja^lreid^en 2trbeiter. ^rau§ l)at bei einer Unterfud^ung über

772 Unfallrentner ber S3auberuf€genoffenfd^aft unb ber d^emifd^en ^eruf§=

genoffenfcbaft feftgefteUt, bafe 24*^/4 ^^'o beflaffiert mürben, 33^/4 «/o einen

teid^teren Slbftieg erlitten, 38V2% fid^ anpaßten unb nur 3% ftd^ fogar

eines 2lufftiege§ ju erfreuen l)atten. ?^ür bie unterfud^ten Serufe ergeben

ftd^ folgenbe bead^tenlroerte ^broeid^ungen

:

3)eIIafftcrung 40% 40 »/o

Seichteren Sl'bftieg . . . 40 "/o I8V2 »/o

2lnpaffung ..'.... 161/20/0 37 0/0

Slufftieg 3V2O/0 4V2<»/o

®ie 2(npafjung§= unb Sluffteigauefid^ten finb banadf; bei ungelernten

Strbeitern grij^er aU bei ben gelernten, ^n ber dfjemifd^en ^nbuftrie

befielt nämlic^ bie überroiegenbe 5Re^rja^l ber 2lrbeiter au§ ungelernten

2lrbeitern. ®ie an le^ter ©teile aufgeführte ©d^rift oerfolgt bie 33eruf§^

fc^idfale ber unterfud^ten Slrbeiter big in bie fleinften (Sinjel^eiten.

$Die ©d^roierigfeiten ber 3>erforgung biefer 2lrbeit§fräfte mit für fte

geeigneter SIrbeit finb febr groB, unb c§ ift oor allem bie ^eran5iel)ung

ber 2(rbeiter unb i^rer Drganifationen ju oerlangen, bie Unterbringung

in 3Serforgung§anftalten empfiehlt fid; nur in ben SluSnol^mefällen, in

benen e§ unmöglid; ift, in prioaten Setrieben ober in ber ^auginbuftrie

eine geeignete Sef(^äftigung augfinbig ^u mad^en. ^Dagegen rairb foroo^l

oon k\au§ aU in ber «Sd^rift beg 3?olfeDerein§=5ßerlag§ bie Slnfiebelung

oon ^riegßfrüppeln auf bem 2anbe empfol)len.

2tlle oier ©d^riften eignen fid^ oortrefflid^, bie öffentlid^e 5:)teinung

über biefe n)id;tige ^rage ju orientieren, bie 3^i"fplitterung ber Drgani=

fationen 5U oer^üten unb eine erfolgreid^e ^ätigfeit einleiten ju l)elfen.

3um Sd^luffe möd^te id; im ^ntereffe beg guten ®efd^made§ bie

beutfd^e SBa^r^aftigfeit mit Siefalgfi empfel)len unb Krüppel (id^ bin

felber einer) aud^ fo 5U nennen. ®urd) fd^roerfäüige unfd^ijne S5>örter mie

ÄriegSbefc^äbigte rairb bie ©od;e roirllid^ nid^t Keffer. SBenn ic^ un=

begreiftid^e ©efd^madlofigfeiten raic bie ©d^rift ber Sid^tlofen lefen mu^.
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cmpfinbe ic^ förperlic^en ©d^merj. 2)abei benfe man, ba^ ber me^r aU

SOja^rige Gugen SDü^riiti^, ber in feinem breifeiglten 2eben§iaf)r erblinbet

ift, nad) feiner (2elbftbiograpI)ie bie örblinbung niemal'3 alg Unglürf

empfunben l)at; and) bie SSerfrüppelung ift fein fo gro&e^ Unglücf roie

bnä Qufbringlidje fc^amlofe 'DJiitleib.

^^^erlin-2;repto«D 61. §ei&

3fa^, ^arr^: Siberali^^mu^ unb 2Irbei terf rage in Belgien

(1830—1852). (53{ünc^ener ^Bolföroirtfc^aftlic^e ©tubien, ^erau^g.

oon Sujo ^Brentano unb 2ßQltl)cr 2o§, 135. ©tüd.) ©tutt=

gart unb Serlin 1915, 3. ©. ßottafc^e SBuc^^anblung 9Zac^foIger.

gr. 8». XVI u. 102 ®. ®e^. 3 m.

Sfap fc^ilbert bie erftaunlic^ fc^neüe ©ntroidlung ber belgifc^en

©ro^inbuftrie unb bag Gntfte^en be§ belgifc^en ^Proletariat« in ber 3eit

oon ber belgifc^en Steuolution im Sa[)re 1830 big jum ©turj beö libe»

Talen ^inifterium« Stogicr-grere^ Drban 1852.

3)ie 2lbfc^neibung be« Slbfa^marfteg ber ^oIIänbifd;en Kolonien nac^

t)er Trennung oon §oIIanb füfjrte ju einer fc^roeren .^rifi« ber 3:eEtiI=

inbuftrie. ^e'ood) balb gelang eg, im ^ntanbe neue Slbfa^queüen ju

fc^affen. 2)ie eifen= unb 9)laf(^ineninbuftrie , bie ©ergroerföinbuftrie

gelangte in ber 3eit oon 1834—1838 ju einer ungeal)nten Slüte; aud^

bie übrigen ^nbuftrien, inäbefonbere bie Jejrtilinbuftrie in ©ent unb

^eroierS, blühten empor.

3n biefen neuen ^n^uftrien fammelte fid^ ein neue« Proletariat.

5Diefeg Proletariat fommt faft aulfc^lie^lid; oom flachen 2anbe. ©einer

neuen Sebenölage fte{)t e§ rat- unb ^ilfloS gegenüber.

2)ag ermöglid^te ber ^errfd;enben 33ourgeoifie, ii)m fotüoI)l alle n)irt=

fc^aftlid^en löie alle politifdE)en 9ted;te »orjuentliQlten unb mit feinen

JRräften 9kubbau ,ui treiben.

2)iefe Sourgcoifie ftü^te fic^ aud; in 53clgien auf eine 2;()eorie, bie

jebeg roirffame (Eingreifen j^ugunften ber leibenben 2trbeiterfc^aft aU

\d)ä'büd) foiöol)l für bie ^nbuftrie roie für bie 3irbeiter felbft Ijinftettt

unb nur oberfläd)lid^e, ber Unternel}merfd;aft nid^t laftig faHcnbe §ilf«=

maßregeln erlaubt.

^iefe 2:l)corie roirb namcntlid^ oertretcn uon bem Wrafen (iJioüanni

^Irrioabene unb 6l)arlc6 be S3roud('re, 3Inl)ängern ber inbioibualiftifd^en,

flaffifc^en Schule ber 9iationalöfonomie, uon benen ber Ic^tgenannte

fogar bie (5infc^ränfung ber g-abrifarbeit ber Äinbcr .^ugunften beö ©d^ul»

unterrichte Ht'9 befämpfte. 3)ie ©o.^ialiften 2lbolpl)e SarteU, 2ucien

^ottranb unb Sacque« 9tati legten baö ^auptgemidjt i^rer Sätigfeit auf

baö politifd^e (iJebict unb »erlangten bie iUbfdjaffung bee 3enfugn)a^I=

red^tsi. Jür bie ftaatlidje Slrbeiterfdju^gefe^gebung trat bagegen mit

befonberem 9iad)bvud (?buarb SDucpi-tiauj: ein, bem mx and) bie

©c^ilberung ber ,^uftänbe beg ^^roletariatö jener ^e»* oerbanfcn. ^^m
ftonbcn 53rinDoine unb iUfc^er« nal^e, ber für bie 3lrbeiten)erfic^erung

eintrat, roenn er fic^ aud^ fonft ber inbioibualiftifc^en Schule nö^erte.
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SlUe SSiberfprüc^e gegen bie inbioibitaliftifc^e Se^re, felbft roenn fie

t)on auggejeid^neten Kennern ber belgifc^en 2(rbeiterfd^aft erhoben rourben,

lehnten bie ausfc^Iag(\e6enben Greife ab unb certiarrten in ben 2Iuf--

foffungen, bie i^nen oorteil^aft erfcf)ienen.

^ie ^nterefjenpertretung biefer Greife in ben gefe^gebenben Körper»

fd^aften i[t bie liberale Partei.

18 3al)re lang oer^ält fie fic^ ber 2(rbeiterfrage gegenüber üöQig

teilna^mllo^. 2)ie 3Serfuc^e einzelner 3J?itgUeber, fie ju einer ©tetlung^

nal^me gu neranlaffen, fd^eitern fämtlid^.

ßrft bie fransöfifc^e g^ebruarreoolution unb bie ©efa^r eine§ Uber=

greifeng ber reoolutionären Seroegung nad^ Belgien jroingt fie einen

aiugenblid lang, if)re 2tufmerffamteit ber „arbeitenben unb notleibenben

klaffe" SU roiDmen. Unter ber gü^rung be§ liberalen ?l}iinifterium§

9ftogier = garere =-Drb an roerben einige Steformen eingejüljrt. 2lber aud^

biefe roaren nid^t geeignet, ernftUd^ 33efferung ju bringen, ba fie an ben

roid^tigften Problemen öorübergetien. 2)iefe ©efe^e roerben in ben oier

3lbfc^nitten : 1. bie g-inansgefe^e , 2. ba§ Stitere = 33erfic^erungggefe|,

8. bog ®efe§ über bie 2(nerfennung ber ©efettfc^aften auf @egenfeitig=

feit unb 4. bie 93k^na^men ^m SerbiOigung ber 2eben§J)altung ber

Slrbeiter bezaubert. 2)ie a>erfic^erung§gefe^e Ratten geringen ©rfolg,

toeil fie feinen 3?erfid^erung§jroang einführten, dagegen oerbienen bie

^k^nat)men ^ur aSerbilligung ber Sebenimittel unb namentlid^ jur §ebung

be§ @efunb^eitg§uftanbe§ ber Seoölferung SInerfennung.

9^ad^ bem ©e^emberftaat^ftreid^i in granfreid^ nerniag fid^ ba§

^inifterium giogier=§rere=Drban nic^t me^r ju {)alten. 2Iuc^ in 33elgien

befommt bie 3fteaftion roieber auf allen ©ebieten bie Dber^anb — unb

für bie 2{rbeiterfc^aft gefd^ie^t roeniger al§ je juoor.

2)a§ ^oalitioneoerbot oerurteilte bie Slrbeiterflaffe, bie ju fel)r Der=

armt roar, um fid^ tro§ folc^ einel 3Serbot§ oereinigen ju fönnen, jur

öollftänbigen (äinflu^tofigfeit unb einem @lenb, ba§ nur allmä^lid^ mit

bem 'iluffd^roung ber ^nbuftrie gemilbert rourbe.

2)ie fleine Stubie ift lebenbig, flar unb überfid;tlid^ gefd^rieben

unb ]§at bai reid^^altige Quellenmaterial , bas in einem 8 Seiten um=

faffenben Öiteraturoerseid^ni^ nad^geroiefen roirb, gut ju oerroerten üer=

ftanben.

«Berlin^Xreptoro 61. §ei^

Rappard, William E.: La Revolution industrielle et les

origines de la^Ji^otection legale du travail en Suisse,

au§ ber Collection d'etudes öconomiques suisses. Sern 1914,

©taempfli & 6o. gr. 8». VII u. 343 ©. ®e^. 7 m.

Stapparb fteKt fic^ bie 2lufgabe, bie (gntfte^ung ber 3lrbeiteridju^=

gefe^gebung in ber ©c^roeij aug'ber inbuftrieQen Dicoolution ^u erflären.

Sm erften 3:eil gibt er junäc^ft einen überblidf über bie geograpljifc^en,

politifdien unb religiöfen Sebingungen be§ ©d^roeijer ®irtfc^aft§leben#.

Unter ben geograp^ifd^en Sebingungen begünftigt bie ,^entrale Sage ber

©c^roeij, bie fie jum 2)urcl;gang0lanbe für ben §anbel 5roifd;cn Italien
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unb ber Seoantc foiüie j^^ranfreicj^ unb jroifd^en J)eut|(^(anb unb feinen

."pinterlönbern (iöelgien unb ^^oHanb) mochte, bie ©ntroicflung ber 3n=
buftrie, roädrcnb fie burd^ bnö 3^e()lcn üon Äo()le unb onberen 3)Jinc=

ralicn (^c^emmt lüurbc. ^ie einfeitige (Jntiöicflung ber 58ie^juci^t unb
bie geringe Öebeutung beg 3J(rferbaueö machten Slrbeit^träfte für bie

^nbuftric frei.

^m 18. ^ö^r^unbert, baö ber 'Cerfaffev überall feinen Unterfuc^ungen

Sugrunbe legt, ^eigt bie ©cöroeij in i()ren oielen ilantonen eine ^Dlufter=

tarte aller benfbaren poUtifc^en 'iierfaffungen üon ber reinen SDemofratie

über bie 2lriftofratie unb ^lutofratie biä ,^ur löettlid^en unb firc^lic^en

üJonarc^ie. ^nöbefonbere bie 2lriftofratie in 3üric^, g^reiburg, ©olo=

t^urn, 33afel, 23ern unb Supern roaren ber ©ntroicflung ber fapitaliftifd^en

^nbuftrie ebenfo günftig rcie bie bürgerlid^e Serfaffung oon ©enf,

njö^rcnb fie in ben bemofratifd^en ©ebirggfantonen eine untergeorbnete

Stellung einnal)m.

(Sine ftatiftifc^e SSergleid^ung jeigt, ba^ bie proteftantifd^en Äantone

ben fat^olifc^en in ber inbuftriellen ©ntiöicflung überlegen roaren. 33iel=

fad^ oerbanfte bie ^nbuftrie il)re ©ntftetjung nertriebenen Hugenotten;

leiber l)at ^ier ber 33erfaffer bog bie iüirtfd;aftlid^e (Snergie fteigembe

5Roment ber Slu^roanberung über bem religiöfen genügenb ju betonen

überfel)en.

®el)r njertooU ift bag jroeite Kapitel, bog bie geograpljifd^e 58er=

breitung ber lüid^tigften ^nbuftriejroeige im 18. 3af)rl)unbert fd^ilbert.

@ä roäre ^n roünfd^cn, ba§ ber i^erfaffer biefe feine roertooÜen ©tubien

big auf bie neuefte 3eit fortfüf;ren möd^te, joaö l^ier ja aUerbingg aufeer-

i)alb be€ Sereid;^ feiner Slufgabe lag. 3)ie roic^tigften ^nbuftrien fmb
bie Sejtilinbuftrien ber beutfdE)en unb bie U^ren^ unb 33iiouteneinbuftrie

ber franjöfifd^en (Sd^roei«;. (S§ loerben aber aud^ bie »oeniger bebeutfamen

3n)eige, loie bie (Stro^l)utinbuftrie , bie &lai- unb bie feramifd^e foioie

bie djetnifd;e ^nbuftrie be^anbelt, bie bamalö noc^ nid)t roic je§t in ber

9?ä^e oon ©c^affljaufen ,
fonbern in Sangnau im .Danton Sern unb in

2Bintertl)ur iljren ©i^ l)atten.

3n bei <Bd)mex^ex 3;ejtilinbuftrie l)atte ber Äapitalift in ber ©tabt

nic^t nur ein n)irtfdiaftlid;eg , fonbern aud^ ein politifd^eö 'ü)Jonopol.

3)aburd; entftanb eine ^Irbeitöteilung ^toifdjen ©tabt unb Sanb in ber

Slrt, bafe in ber ©tabt bie fapitaliftifd^e Seitung unb ber ^anbel, auf

bem Sanbe bagecu'n bie Slrbeit il)ren ©i^ ijatte.

^m allgemeinen l)errfd()te fon)ol)l in ber Xei.til alig in ber Ul)ren=

inbuftrie bie .^au^inbuftrie nov. 3)od) gab e^S bereite einige g'^brifen,

n)ie bie oeugbrudereien , bercn burdjfdjnittlidje ^Irbeiterjaljl pro g^abrif

bamalß fd^on 50 big 100 betrug. ®ie 3)knufaftur oon 53ergueg be

5iean=^ouig %iKt), in ®enf, befd;äftigte ;\ur 3<^it ^^)^^^ l)öd;ften Slüte

big 800 2lrbeiter ; aud^ bie ©ciben.^roirnerei ©il^of unb bie Si^eberftuben

für bie ©eibenmcberei auf bem li^anbe bei ^üxid) maren (5^abrifen.

2)iittlere üik'rfflätten c\ab eg in ber ^apierfabrifation, bor ®erberei, ber

93ijouteric^ ber Ölaginbuftric, ber Töpferei unb in ber 5)k'tallurgie, bod^

umfaßten fie feiten mel)r alg 10 i^lrbeiter. 1)a§i d;aiaftcviftifd^e ©epräge

für bie ganje ^"^"f^rie mar bag ber ^auginbuftrie. ^m britten Äapitel
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roirb bie Drganifation ber ©pinnerei unb 2ßeberei in ber Dfifd^roeij, ber

^auptjroeige ber ©eibeninbuftrie in ^ürid^, ber ©eibenbanbroeberei in

Safe! unb ber U^rmad^erei in ©enf unb im ^ura oon D^eud^atel 96=

fc^ilbert.

3nt jroeiten 2;ei[ roirb nun bie inbuftrieffe ^Reoolution burc§ bie

©infü^rung ber neuen SCec^ni! bargefteflt. Sorauögefc^idft roirb im

oierten Kapitel bie Umgeftaltung ber politifd^en Sebingungen be§ 2Birt=

fd^aftslebeng in ber 3eit oon 1798—1848, bie mit ber tec^nifc^en

9(teoolution jufammentraf. '^m fünften Kapitel roirb bie 6infüt)rung

ber ted^nifd^en 3^ortf(^ritte an ber ^anb ber Quellen einge^enb unb an-

fd^aulid) bargefteUt : bie ©infü^rung ber med^anifdjen Saumroottfpinnerei, bie

ted^nijd^en gortfd^ritte in ber ^aumrooQroeberei unb in ben anberen Ze^tiU

inbuftrien, bie ©infülirung ber 9Jiafd;inen unb ber g^abrif in ber U^r=

mac^erei. hieran fd^Ue^t fid^ eine ©c^ilberung ber ©c^roeijer ^nbuftrie

um bie 3eit oon 1848. ®§ roirb aud^ für biefe 3eit eine geogrop^ifd^e

Überfielt gegeben, bie Sleoolution be§ 2tbfa^marfte§ (bie ©d^roeiger

^nbuftrie roirb überfeeifd^e ß^portinbuftrie) gef^itbert unb gegeigt, rote

überall ber fabrifmä^ige ©ro^betrieb ba§ Übergeroid;t über bie ^au^-

inbuftric geroonnen ^at. 2lli oorl^errfc^enbe Senbeng ergibt fid^, ba^

bie ©d^roeij bereite 1848 in bie inbuftrieUe ^JJeriobe ber '^•abxit unb bes

Söeltmarfteg eingetreten roar.

$Die Slnfänge ber Slrbeiterfd^u^gefe^gebung reid^en in bie 3eit oor

1798 gurüd. ©rroä^nt feien ^ier nur beifpielöroeife ba§ 3ürid^er ^Öknbat

roegen bem 9laftgeben 00m 25, 9Jlär§ 1779, ein roeitge^enbeg ^inber=

fd^u^gefe^, ba§ ben ^inbern bie Slnna^me bejaliltcr Slrbeit oor ber

©ntloffung aug ber ©c^ule abfolut oerbot, unb bie 2(rbeit§lofen=

oerfid^erung ber 33afeler Sanbroeber oom 31. ^Jegember 1788, bie in

eine ^eriobe beg Sluffd^roungl fiel unb burd^ bie politifd^e 3'teoolution

oon 1798 aufgehoben rourbe. ^ie angefammetten ^yonbl rourbcn unter

bie Slrbeiter oerteilt.

ßinge^enb roirb fobann bie ^inberfd^u^gefe^gebung ju ^Beginn beg

ÜJ^afd^inengeitalterg bargeftellt. ©injellieiten roieberjugeben, roürbe bei ber

föberalen ^^fp^tterung ber ©efe^gebung gu roeit fül^ren. hieran fd^lie§t

ftc^ bae le^te Kapitel über ba§ gabrifproletariat unb bie 3lnfänge ber

Siegelung be§ 2lrbeiterfd^u^e§ ber (Irioad^fenen. 2tuc^ ber 2lrbeiterfd^u§

ber ©rroad^fenen, inöbefonbere ber SRajimalarbeit^tag , rourbe in ben

einzelnen Kantonen guerft felbftänbig geregelt, bi€^ oiel fpätcr ein 53unbeg=

gefe^ eine ein^eitlid^e Siegelung brachte.

2)a§ 2Berf »on 3tapparb gibt eine forgfältig begrünbete (5ntrotdtlung§=

gefd^id)te ber ©d^roeiger ^nbuftrie unb ber Slrbeiterfd^u^gefe^gebung ali

Ergebnis ber fo^ialen Gräfte unb kämpfe. Sin überaus reic^^altigeö

Siteraturoerjeic^niS gibt gu (Singelunterfud^ungen Stnregung. 2)aö gro^^

gügig angelegte unb in ben ©ingel^eiten forgfältig burd^gefül)rte 3Berf

läft ben 9öunfd^ rege roerben, eg möchte ein gleich befäl)igter ?yorfd^er

eine äl)nlid)e (SntroidElungägefd^id^te ber beutfd^en ^nbuftrie oerfud^en.

2(n gefc^id^tlid^en SDarftetlungen ber Slrbeiterfc^u^gefe^gebung fei)lt el

un§ ja roeniger.

S8erlim2:reptoro 61. §eif5
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^e^tnann^ Äarl: ©elbe ©eroevfueieine in Jranfreid;,
„Syndicats Jaunes'. 33erltn 1914, Seon^arb ©imion 3l'\.

«ej. 8". XI u. 119 ©. 33rof(^. 3 ^Jif.

3)ie gelben (SJeroerfoereine \)ahen, roie ^^e&mann jutreffcnb bemerft,

if)ren ^3?amen ber ^yarbenfpmbolif beg '^olUi ju ocrbanfen, bem e^ fe^r

nn^e log, ba^ bie Stotcn il)rc iier()a§te[ten ©egnei- all ®elbe bejeid^neten,

iDcil bieje ?^arbe bie Untreue bebeutet, ^^lad) einer furjen 2)arfteIIung

ber ©nttuicflung ber frnnjöfifdjen SIrbeiterberoegung üon 1789—1884,

iDobei bie 93e[trcbungen ber patriard^alifd^en 'Arbeitgeber unb SC§eore=

titcr Seclaire, ^ncqueö .^armel unb 2e ^lap auiöfül^rlidj betianbelt roerben,

ftellt ^•ef3mann bie ©eroerfnereine nad) 1884, bn§ Sterben unb 3öefen

ber gelben ©eroerfoereine (in erftenö ßreufot, sroeitenl ^^orbfranfreid^,

brittenl ^ariö unb üierteng 3cnt^"i*^i['^tio"^^^f^'^ß'^""3ß,'V)/ bie gelbe 33e=

megung unter 33ietr9 (1902—1908) unb enbtid; bie Überrefte ber gelben

^^eroegung bar. SDie ©efc^ic^te ber gelben ©eiuerfoereine, abgefe^en oon

bem bie neuefte ^e'xt be^anbelnbcn legten Kapitel, ift bereite in ben

2Öerfen üon ^ulemann unb ©afteiger überfid^tlic^er bargeftettt roorbcn.

ge^mann ^at bie 35arftellung oerbreitert, otjne fie §u oertiefen. 3!)aran

^inbert if)n bie nad^ unferer ^IReinung falfdbe ©runbauffaffung , ba^ bie

gelbe ©eroerfoereinsberoegung ein geeignete! unb moralifd^ juläffigeS

5)Jittel ,^ur 33e£ämpfung ber SlultDüd^fe ber f^nbifaliftifd^en ^ilrbeiter=

beraegung roäre. Slud^ ben ©tjnbilalilmug werftest ber 'iserfaffer nid^t

in [einer (lnt[tel)ung unb ^eöeutung für bie CS'ntiDirflung ber 2trbeiter=

betoegung, roie er bcnn auc^ ba§ 33uc^ oon Brentano über ©pnbifaliSmu!

unb Sol^nminimum in [einem Siteraturüerseidjnig tro^ be[[en [onftiger

3tu6[ül)rlid^feit unerroä^nt lä^t.

2)agegen l)at bie ©d^ri[t einigen 2öert all 'JJiaterial für ben

^orfc^er auf bem ©ebiete ber Slrbeiterberoegung, meit [ie üon ben 3lu[=

rufen unb Programmen ber ©elben, bie [d^roer ,^ugänglid; ftnb, aulfül^r=

lic^e 3(u§5üge in Über[e^ung roiebergibt.

3m legten Kapitel, in bem er bie SCrümmer ber gelben SBemegung

beljanbelt, i[t ge^mann über bie bi§l)erige Siteratur f)inaulgefommen,

inbem er [ie bil auf bie neuefte ^e'xt fortfüf^rt. Stil Überrefte ber gelben

33en)egung finb nad^ i^m fotgenbc 5)iicbtungen ju unterfd^eiben : 1. Le
Parti du Tiavail (Paris); 2. La Fed6ration Typo-Lithograpliique

independante (Paris) ; 3. Ligue Nationale d'Action pour la Defense

des Interr-ts du Travail et de l'Industrie (Paris)-, 4. La Libert6

du Travail (Paris) ; 5. La Föderation syndicale de Flndustrie Tour-

(juenuoise; 6. La JV'd^ration des Syndicats indf^pendauts de Lille.

(^1 i^eigt [id^ bei il)nen eine be[onbcrl heftige 53efämpfung ber Cou-

fi'ideration gt'-nrrale du Travail unb all po[itioe @inrid;tung be[onbere

Pflege bei yirbeitlnad;mei[cl unb ber ©tellenüermittlung.

So auf beibcn 3citen, meint ^efimann am ©d;lu&, bie 2lnfd;auung

Don ber Harmonie ber ^ntcreffen Don X'lrbeitgebern unb 9lrbeitern oor^

l)anben ift, „fc^cint Die gelbe 2irbeiterberocgung geeignet, bie 53e,^ie^ungen

^nn[d)en ':}hbeitgcber unb 'ilrbcitnel)mcr enger unb fefter j^u geftalten, \t}X

3ufamnienarbeiten in ben fie gcmeinfam intereffierenben ^^'^9^" ä" ermög=



20871 Sefpred^ungen 479

liefen unb roof)l auc^ leichtere Unftimmigfeiten auf gütliche äßeifc bei=

julegen, roenn oorf)er fc^on burd^ gegenfeitigeg 'J^ertrouen unb @ntgegen=

fommen ein befriebigenber 3uftanb gefc^affen rourbe ; ba aber btejer ^uftanb

nic§t aEgemein ift unb e§ roo^I aud^ nie roerben rairb, fo roirb bamit

auc^ eine ^Verallgemeinerung ber Seftrebungen ber gelben ©eroerffc^aft§=

beroegung, i^re Übertragung auf bie atrbeiterberoegung in i^rer ©efanit=

^eit unmöglid^".

@r meint, bie gelbe 2lrbeiterberoegung f)aht in i^rer urfprünglic^ften

^orm mit baju beigetragen, bem 33orbringen be§ reoolutionären ©r)nbifa=

Ii§mul an einigen Orten (^in^alt ju gebieten; fie I)abe e§ aber nid)t

oermoc|t, bie SIrbeitermaffen für i^re ^been 5U geroinnen unb eine

fü^renbe Stettung in ber Hrbeiterberoegung i^rei 2anbe§ ju erringen.

2)a^ i^nen bieg nid;t gelungen ift, rairb ber leicht ücrfte^ien, ber roei^,

ba^ bie ^ntereffen ber ^2lrbeitgeber unb ber 2lrbeiter jroar ^infic^tlid; ber

^:]ßrobuftion gemeinfam fmb, fid^ aber entgegengefe^t gegenüberfte^en, fo=

balb e§ fic^ um bie ^Verteilung be§ 3lrbeitlertrag§ Ijanbelt, ba^ biefer

^ntereffengegenfa^ burc^ ben ^atriard^ali^rnui blo^ oerbecft unb gemilbert

roorben ift unb im heutigen 2Birtfc^aft§leben fid; immer reiner unb un=

ausgeglichener burc^fe^t / roeg^alb auc^ bie 3ufrieben§eit ber 2trbeiter,

ouf ber nac^ ge^mann bie gelbe Seroegung begrünbet ift, immer mel)r

beren ©egenteil meiert, fobalö fie il)re roal)ren ^laffenintereffen erfennen.

2öenn gefemann ben ©elben im legten ©a^e feinet 33ud;eg „oorbilb=

liebes 2Birfen auf bem ©ebiete be€ ®enoffenfc^aftg= unb Unterftü^ung§=

roefenS" sufprid^t, fo fe|t er fic^ in SBiberfprud^ mit feinen eigenen 2lu§=

fü^rungen, bie bie Sebeutungllofigfeit ber ©elben überhaupt barlegen

unb au^erbem jeigen, ba^ fie auc^ auf biefem ©ebiete nur einige roenige

ernft ju ne^menbe Seiftungen in engbegren^tem 2Birfungsfreife, roie ba§

im ©inne unferer 2)Jarien^cime geführte ©teHenoermittlungSbureau „Le

Genet" ju »ergeid^nen f)aben.

33erIin=2;reptoro 61- -Öei^

^rcbö, So^anneö: -Heimarbeit unb ©ef e^gebung in g-ranf-

reid^. (9]Rünc^ener aVollSroirtfc^aftlic^e Stubien, ^eraugg. von

Sujo 33rentano unb äöalt^er 2o^, 132. ©tüd.) Stuttgart

unb Berlin 1914, % ©. ßottafdje Sud;l)anblung g^iad^f. gr. 8«.

Vn u. 96 ©. ®el). 2,80 Wd.

2)ie §au§inbuftrie nimmt in granfreic^ eine l)erüorragenbe ©tettung

ein tnegen be§ Überroiegeng be§ ^arjellenbefi^eg in ber ©runbbefi^=

oerteilung unb al§ ^Jyraueninbuftrie ber ©roMtäbte. 1881 rourbe burc^

eine Slgrarenquete feftgefteöt, ba§ bie §älfte atter lanbroirtfc^aftlic^ he--

nu^ten ©runbftüde fleiner al§ V2 ha mar unb brei ^iUertel noc^ nic^t

bie ©rö^e von 2 ha erreichten, .^ier roar natürlich geroerblid;er 9^eben=

erroerb notroenbig. ^n ben ©roMtäbten liefern bie j^rauen ein unerfc^öpf=

lid^eg 9^eferDoir oon 2lrbeit§fräften für bie §au§inbuftrie, bie noc^ gan^

befonberg burc^ bie internationale Öebeutung ber fran5Öfifd;en 3)lobe ge-

förbert roirb. ^n ?Pari» roerben nac^ ben privaten @r^ebungen^9)ien9§

250 000 unb in ganj granfreid^ etroa§ roeniger al§ IV 2 3)iillionen
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^auöinbuftrieHe gefd^ä^t, .^reb^ gibt eine aue^gejeic^nete überfid^tlid^e

©d^ilberung ber geograpf^ifd^en ^Verbreitung bcr mannigfaltigen 3™ß»9^
ber ^auöinbuftrie, überall, luo unfere 2;ruppcn fielen, treffen mx bie

^au^inbuftrie. ^m befonberen fc^ilbert er bann bie Söäfd^efonfettion,

über bie eine fünfbänbige Stegierung^enquete öorliegt, bie ©eibenroeberei

oon S^on unb ©t. ©tienne unb bie ©pi^eninbuftrie. 3" ^e'^ ^^'

fleibungßinbuftrie unb 2Bäfc^cfonfeftion füi^rt bie Äonlurren,^ unter ben

3(rbeit§fräften unb Unterncl)mern, in ber iBeberei unb ©pi^eninbuftrie

ber auefidjtglofe äBettbcmcrb mit ber "üJafd^ine su unerträglid)en 3"=

ftänben. ^öefonberö fdjäölic^ ift bie Äonfurrenj ber Heimarbeiter, bie

bie ^nbuftric alö 'Oicbenerioerb betreiben, obmotjl fte eö nid;t nötig Ijaben.

35ie 2ö()ne, insbefonbere ber ^-rauen, fmb fo erbärmlid;, ba^ it)re Qt-

gänjung burd; bie ^roftitution felbftüerftänblid^ roirb. Unterernä()rung,

fd^ledjte 2Bof)nungen unb anftedenbe 5lranf()eiten , bie bann mit ben

SBaren raeiterüerbreitet merben, finb bie j^^olgen ber erbärmlid;en Söfjne.

^n ber Sefleibung^inbuftrie mirb ba§ ©ebiet ber Heimarbeit immer noc^

erroeitert, roeil fie feinen Slrbeiterfd^u^ geniest unb baljer üon ben Unter=

iief)mern beoorjugt rairb. ytm roo bie ^onfurren;; ber ?)3Jafd)ine in Öe^

trad)t fommt, toirb fie burd^ ben gefd;(offenen ^yabrifbetrieb oerbrängt.

^Jotroenbig ift, ba fic^ bie ^^^"^^"^"f^riellen bei iTjrcr fc^meren Organi=

ficrbarfeit nid^t felber f)elfen fönnen, bie (Sinfü^rung gefe§Iid;er 5)?inbeft=

löfine. 2)er 9tegierung§cntrourf oon 1910 unb uerfd^iebene prioate ©egen^

entroürfe lüerben abgebrudt unb fritifd^ geiinirbigt. 2i>egen feiner ©ro^=

i^ügigfeit löirb bem (^ntmurf be§ ©rafen 2)e 9)hin, beö bekannten fat^o=

lifd^en ©o^ialpolitiler^, ber 'sßorjug gegeben. Silber aud; nad; SJnnal^me

biefeg (fntrourfg mürbe bie Unterftü^ung bcr Hi-'intarbeiter burd) ©ebilbete

notroenbig, um itpen eine Drganifation ju fd^affen unb fo bie 3)urd^=

füljrung beg ©efc^eß fiebern ^u (jelfcn. 2luc^ bie Stätigfeit ber ßäufer=

bünbe roirb geroürbigt. ©€ ift ein ungemein umfangreid^eö 93kterial,

rcie ba? reid;l)altige 2iteratun)cr;^eid^nig jeigt, überfid^tUd^ unb in Ilarer

ftjftematifd^er Slnorbnung meifterl)aft bearbeitet, fo ba^ ba^ !leine 33üd^=

lein jebcm ©ojialpolitifer empfol)len mcrben fann. SDurd^ bie Se^

l)errfd)ung attcr iüirtfc^aftlid;en 3"fi^"""f"^)'i"9^ ""^ ^cn guten ©til er=

iiebt fid) bie Slrbeit roeit über bog D^ioeau ber üblid^en 3)oftorbiffertationen.

S3erIin=Xreptoro 61. ^^ei^

93u(i)cnbcrgcr, *2l. : Stgrarmefen unb Slgrarpolitif. 3'oeite

Sluflage, bearbeitet oon ©. 2lh; gobj^inöf i. 1. 33anb. (£e^r- unb

Hanbbuc^ bcr politifdjcn Öfonomie, berauög. oon 2lboIp[) Söagner.
3)ritte Hauptabteilung, 2. Xcil.) Seip.^ig 1914, 6. ^. 21?interfc^e

5ßerlagc4)anblun(V gr. 8". XVI unb 535 ©. ©el). 15 W., geb.

17 m.
2)ie oon 3ih;gob;\ineifi beforgte "^icuauflage be§ flaffifd&en 33ud^e§

ift auf ba^ rcavmfte i\u begrüben. J)ie erfte, fdjon 23 '^al)xe alte 2luf'

läge begann ,^u antiquicrcn, unb e^ beftanb bie ©efa^r, bafi baö £el)r=

bud) feiner Hauptaufgabe, bem afabemifdjcn Unterridjte ^u bienen, ent=

jogen mürbe. 2)aö märe fd;abe geroefen. ©emi^ — ein ^eute ge=
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fd^riebeneö ioantbu^ ber Stgrarpoliti! roürbe anberö augfe^en. Probleme,

bie oor einem SSiertelja^rl^unbert noc^ mit ©ifer be^anbelt mürben (j. 33.

bie 2lblöfun9€gefe^gebun9 unb bie ^Flurbereinigung), finb l^eute in ben

§intergrunb beg ^ntereffeg getreten, entroeber meil fie i^rer Söfung ent=

gegengefü{)rt ober burd^ bringüd^er geroorbene ?5^ragen oerbrängt mürben.

@ine roeitere Klärung unferer agrarpolitifd^en Stnfd^auungen ^at bann

üoHenbg ber gro^e ^rieg bemirft. @Iei(^roo^l möd^ten mir aber aud^

jufünftig ben 33uc§enberger in ber §anb be§ ©tubierenben miffen. 5Rac|

roie cor bleibt e§ ein [el^r gute§ Se^rbud^. Seine ©rünblidjleit unb

feine bei aüer 'isielfeitigfeit unb Steid^^attigfeit ougbrudf^öolle ^ürje

mad^en e§ ju einer groar nid^t leidsten, aber bod^ [tet§ le^rreid^en Seftüre.

m ftel)t unenblid^ üiel in bem Suc^e, unb mit roeld;er 3^rage man aud^

an eö t)erantritt, immer mirb man eine finge unb rool)lbegrünbete 2lnt^

roort finben. Unb roie roiKtg läßt fid^ ber Sefer fül)ren! ®ie ömp=
finbung, ba^ ^ier ein Sad^fenner [prid^t, ber felbftänbig über bie SDinge

nad^gebad^t unb fie meift mit eigenen 2tugen gefelien ^at, ber oiel ge=

lefen unb all Staatsmann aud^ reid^e praftifc^e (§rfai)rungen gemacht

l)at, lä|t i^n nid^t loS. ©o ftellt fid^, roie e§ bei Seljrbüd^ern nur

feiten ber %aü ift, eine 33e5ie^ung ^roifd^en Slutor unb Sefer t)er, bie

um fo inniger roirb, aU ba§ söud^ tro§ aller Sadjlic^feit ein ganj

perfönlid^eS ©epräge §at unb l^aben roiH. ^öud^enberger Ijat auf biefen

ß^arafter feinc§ 53ud^eg im i^orroort auebrüdlidj ^ingeroiefen. ®r Jönne

fic| nic^t »erftel^en gu jener „ibealiftifd;en ^DJet^obe", bie blo^ ba§ ©eienbe

in feinen i^orjügen unt» ^ÜMngeln bar^ufteöen fud^e; er roolle auf 2Bert=

urteile nid)t oergic^ten unb \id) aud^ über ba§ verbreiten, roa§ ju er=

ftreben fei, unb mit roeld;en 9Jiitteln bieg ju gefc6el)en f^abe. Unb roie

gern lä|t man fid^ biefe 9Berturteile gefallen, bie in ber g^orm ftetg

ma^oott unb befd^eiben gel^alten , in ber ©od^e ftetg üon ©infic^t unb

Äenntnig getragen finb.

@ine folc^eg Sud^ neu ^erauSjugeben, mu^te eine fd^roierige unb

nid^t fel^r banlbare 2lufgabe fein. 9^ur ein roirflid^er Kenner fonnte

fid^ baran roagen, roeil eine »öHige Se^errfd^ung beg ©toffeg erforberlid^

roar. 3^9^^^ ober rourbe il)m ein t)ol)eg 5lia§ von ©elbftentfagung auf-

erlegt, ba bie eigene 2Reinung gurüdgel^alten roerben mu^te, um nic^t

ju oermijd^en, mag be§ S3uc^eg Sefteg roar.

9)lit öiel @lüd l)at 2Bi;gob,5ingfi biefe 3(ufgabe gelöft. %üex garten

(Eingriffe fid^ entl)altenb, f)at er ben alten Xejt ftel^en gelaffen unb nur

3ufä§e unb Slnmerfungen gemad^t an folc^en ©teilen , roo bie neue

^^orfc^ung gu anberen ©rgebniffen ober 9)teinungen gelommen ift, ober

roo ©efe^gebung unb fortfc^reitenbe ©ntroirflung neue iu'rl^ältniffe ge^

fc^affen ^aben. 2)iefen ffii^gob^ingfifc^en ^uf^i^e"' ^i*^ ^'"»^ lebenbige

SSorftetlung oon ben 2Banblungen ber legten 20 ^a^re übermitteln, 3lb=

fc^nitt für 3lbfd)nitt ju folgen, ift äuf5erft rei.^DoH; sugleid; erl)ält man
einen ©inbrud oon ber mü^eöollen Slrbeit, bie ber Herausgeber geleiftet

§at. ^ilu^er biefen 3"fß§en finbet fid^ eine Fortführung ber ftatiftifc^en

2lngaben big auf bie ©egenroart unb eine ©rgän^ung ber Siteratur

(roobei roir, roag biefen legten ^^unft anbetrifft, mit bem |)erauggeber

nid^t barüber rechten rooHen, ob er l;ier unb ba ju roenig ober 5U oiel

©djmotlerS afafirburf) XXXIX 4. 31
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9?cuer)c^einungen anöCßeben i)Cii , ba eine fold^e Siteroturaueroa^I not?

loenbig inbiüibueti bleiben mufe unb unrnößlid^ allen ©ünfd^en geredet

roerben fann). ^q§ erroünfc^te 3^^^ 'ft ^^"f ^i^f^r taftüoHen unb

fenntnigreid^en Srganjunö^arbeit erreid^t roorben: roir l)aben eine neue

brauchbare Sluflage beö S3uc^enber9erf(^en Söerfeg erhalten, of)ne ba^ ber

®eift unb ß^arafter besi Öuc^eö angetaftet morben ift.

ilieine* (Srad)ten§ fann man a^vgobjin-sfi für biefe Seiftung nid^t

banfbar genug fein. 2üer, töie ber oerftorbene ßonrab, baö Öuc^ »arg

enttäufd^t au6 ber ^anb legte", roeil er ftatt ber crroarteten „neuen Se^

arbeitung" beä Sudjenbergcrö nur eine (Irgän^ung fanb (3al)rbüd()er für

Diationalöton. u. otat. 49, ©. 844 f.) , ber ift eben mit (Srroartungen

an bie ^Jieuauflage herangegangen, bie SIBrigobjin^fi roeber erfüllen rooHte,

nod^ erfüllen fonnte, ol)ne ben ganjen ß()arafter beö Suc^e€ ju jerftören.

Unb roenn (Sonrab au|erbem tabelte, bafe bie 2Igrarftatiftit ni(|t genügenb

berüdtfidjtigt roorben fei, fo wirb man aud^ barüber anberer Slnfid^t fein

fönnen. ;^'c^ f)alte eß gerabe^^u für einen ?^"e()fer, roenn fie^rbüd^er nllju=

»iel ftatiftifc^el aUaterial bringen. ßa\)kn oeralten, fie muffen ba^er

boc^ ftet^ auö anberen Quellen gefd^öpft merben, unb i{)re Beibringung

ift ^eute auc^ bem 9Zid^tfad;mann fo bequem gemad^t roorben, ba| bie

2e^rbüdf)er (unb nebenbei bemerft aud; bie 'i5orIefungen) biefe (Sntraftungö=

möglidjfeit banfbar unb roiHig au^nu^en foUten.

®ie '^{uggobe bee ,vt)eiten 53anbe§ ber 3^euaufIago ift burd^ ben

Ärieg oerjögcrt raorben. 2)od^ ift baö fein ©d^aben, ba fo — in§--

befonbere bei ber im näd^ften Sanbe ^u bel)anbelnbcn 31u^en^anbel«=

frage — bie Erfahrungen beö Äriegeg nu^bar gemacht merben fönnen

©ie^en Sluguft Sfalroeit

ßcon^art), 9"^«: £anbu)irtfd;af t - Sanbinbuftric — 2(ftien--

gefellfc^aft. @ine Untersuchung über bie 3"f""ft ^^ö Ianbn)irt=

'fcf)aftlid;en ©rofebetriebe^. Tübingen 1913, 3. Q. S. ^o^r (^aul

Siebed). 8". 52 B. 1,50 mt.

SDer in ber fleinen ©c^rift uerfod^tene ©cbanfe, bie Unterne^mungg=

form ber Slftiengefeüfc^aft im lanbrcirtfc^aftlic^en Großbetriebe in 2ln=

jöcnbung ^u bringen, ift an fid^ nid^t neu. ^n ben agrarpolitifc^cn Seljr^

büc^ern pflegt barauf fjingeroiefen j^u werben, unö eö fef)It ja aud^ nic^t

an 3Infä^en unb i8erfud;en, biefe Unterne^mungöform in ber ^anbiüirt^

fc^aft praftifc^ i\u t)ern)irflid)en. Unb ol)ne Jrage roirb eö %äüe geben,

mo bie 2(ftienform aud^ für länbtic^e 23etricbc bie gegebene fein fann,

boc^ roirb c^ fid) bann geroöljnlid^ nid;t mel)r um eigentlich Ianbroirt=

fd^aftlic^e 'i^etriebe ()anbeln, fonbcrn mefjr um inbuftrietlc auf agra=

rifd)er Jöafie. 2)effen ift fid; auc^ 2eonf)arb bcroufet, unb am ©c^luffc

feiner 3(uöfül)rungen roeift er auebrürflicf) barauf f)in, baß e^ eine« 3"=

fammenfaüene oerfd)icbcncr i8orau«fe^ungen unb Umftänbe bebürfe, roenn

ber 53oben ,^ur ©rünbung einer (anbroirtfd;aftlid)cn 31ftiengefo[Ifd)aft reif

fein foUe; inebefonbere müßten bie lanbroirtld;aftlid;c Beoölfcrung oom

iBoben lo«sgclöft unb ber ©ruubbefitj mobilifiert unb md) bie ted^nifd^en

unb n)irtfd;aftlicf)en Jöebingungen für eine organifc^e 5Berbinbung ber
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Sanbroirtfd^aft mit ber Sanbinbuftrie unb für einen Setrieb beg 2lcfer=

6aueg mit 3Jiafd^inen oor^anben fein. 2)er SSerfaffer i)at alfo gan;; rid^tig

ertannt, ba| el 511 einem Übergang be§ lanbroirtid^aftUd§en ©ro^betriebeS

in bie oon i§m gebadete 33a|n ganj beftimmter S3orau§[e^ungen bebarf.

S)od^ ge^t er oöHig fel^l, roenn er meint, ba^ biefe für Dftbeutfd^lanb

— an Dftbeutfd^lonb benft er üor allem bei ber ©rötterung ber ganjen

(^rage — gegeben feien.

3?ieneic^t lo^nt e§ fid^ feinem ©ebanfengange ju folgen.

3tt)ei 2öege feien möglid^, um bie Slgrarfrifig, bie red^t eigentlid^

eine fold^e be§ @ro§grunbbefi§e§ fei, ju übernjinben: 1. Sluflöfung ber

(Großbetriebe unter SSerroanblung in fleine Setriebe, 2. Umgeftaltung ber

©ro^betriebe unter Stnpaffung an bie gegenroärtigen Umftänbe. 3)er erfte

3öeg fei oon ber inneren ^olonifation befd;ritten roorben. ^i)t gehöre

bie Bufu'^ft ^- 2lber äioeifellog bliebe ein ftarfer 9teft ber ©ropetriebe

erhalten. SBie mürbe i^nen ju l^elfen fein? Wlan muffe in ber gro§^

betrieblid^en oftelbifd^en Sanbmirtfd^aft eine „rationalifierte, moberne Se*

triebgmeife" einfül^ren, inbem man fie felber inbuftrialifiere unb i^ren

Setrieb roie ben einer ^nbuftrie geftalte. S)a§ i)ahi in breifad^er ^in=

fic^t ju gefd^e^en: 1. inbem bie Betriebsleitung nad^ rein faufmänni[d^=

fapitaliftifd^en ©runbfä^en geführt, 2. ber Sanbmirtfd^aft möglid^ft öiele

roeiter oerarbeitenbe Setriebe angegliebert, 3. ber 2lbfa^ big jum ^onfum
bcg genußreifen ^robufteg in bie §anb genommen mürbe. StUeg bag

fei aber nur mit großem Setriebgfapital burd^3ufü§ren. Sig^er fei ber

Setriebgfrebit beg ©roßgrunbbefi^eg faft augf(|ließlid^ ^erfonalfrebit ge=

roefen. Um bag mißtrauifd^e ftäbtifd^e Kapital in bie Kanäle ber großen

Sanbmirtf^aft leiten gu fönnen, muffe nad^ einer anberen g^orm gefud^t

merben. „2llg eine fold^e g^orm fäme nun in Setrac^t ber Setrieb ber

großen 2anbroirtfd^aft in g^orm uon 2(ftiengefellfd^aften, berart, baß mehrere

möglid^ft benad^barte ©üter 5U einem großen, gemeinfamen, fid^ gegen=

feitig ergänjenben Setrieb oereinigt mürben, ber nad^ rein faufmännifd^en

©runbfä^en geführt, mit roeiter »erarbeitenber ^nbuftrie unb reid^lic^em

Setriebgfapital burc^tränft märe unb eine burd^greifenbe Cooperation »on

Soben unb Capital beroirfen mürbe." @in ©runb bafür, roeg^alb ftd^

ber Capitalift oon einer fold^en 2lnlage fern galten foEte, fei an f\df

nid^t gegeben. SBäre bod^ bie ©runblage beg ©runbbefi^eg unb beg

ftel^enben ^noentarg eine breitere unb fidlere alg bei mandfjen ^nbuftrie=

betrieben, unb fönne eg bem Capitaliften boc^ nur erroünfd^t fein, menn

burd^ bie ©d^affung biefeg neuen guten @ffeftentt)pg bie Slnlagemöglid^^

feit auf bem ©elbmarfte verbreitert mürbe, ^^reilid^ gäbe eg aud^ ©egen=

grünbe. ^ie ^od^ getriebenen greife ber größeren ©üter, fpe^ieU im

beutfc^en Dften, garantierten feine i^erjinfung, mit ber bie 9lftionäre ju«

^ S)er SSerfaffer fagt njörtltd^: „tiefer inneren Äolonifation gehört juieifeU

l06 bie 3ufunft» unb unter 9JUtroirfung ber 2lnfieblung-5fommiffion etnerfeito,

bie aus po[itifc^=nattona[en ®rünben uovroiegenb bie polnifc^en ©üter an beutfcfie

Siebter parjelliert, ber polnifd^en Slcjrarbanfen anberfeitä, lüirb rco^I in ben

näc^flen 50 ^fa^ren ber größere S^eil bcö oftelbifc^en ®runb(ieft^eö aufgeteilt

unb in Sauergüter oerioanbelt toorben." 3BeIcI)e unflaren 3]orfteIIungen von
bem SEßefen unb Sßirfen ber oftbeutfd^en Äotonifation!

31*
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fricbcn fein fönnten. 2t6er biefc ^ol^cn greife beiufjten einmal auf bcn

©ctrcibejöHen (eö l)anble [id^ ()ier6ei olfo nic^t „um neu erzeugte ooIfg=

roirtfdjaftlid^e Serte, [onbern um einen Ü^ermögengsuroad^^, ber burd^ 2tug=

nü^unc\ ppUtifdjer 'DJJad^t erreidjt roorben fei unb im %üÜ be§ ©^roinben^

biefer 3)iac^t mieber fallen muffe"), unb jiueitenö barauf, ba^ ftd; ber

©runbbefi^er unter bem (Sinflu^ i^eroiffer fojialer 3lnfd)auungen (einee

„T)criä()rten g-cubaligmuö") mit einer niebrigeren i^er?;tnfung alö ber

lanbeeüblidjcn jufrieben gäbe. 2)od^ bemcrte man fd^on jc^t eine roadjfenbe

Üieigung ^u einer rein roirtfd^aftlic^en Setrad^tung^roeife beg großen ©runb=

befi^cö unter IHbftreifung aUer feubolen ä^elleitäten, bie fd&Ue^üd^ ju einem

^ufammenfaQen bcö i^erfe^reroerteg mit bem (Srtrag^roerte führen muffe,

^^eiter roerbcn bann etmaige (£"inn)änbe roiberlegt, roie bie, ba§ bie ''Bex=

faffung unb S^ermaltung ber SlftiengefeQfc^aften für bie Sanbroirtfd^aft

ju umftanblid; fei, i)ie lanbii)iitfd^aftlid;e iÖud)fü{)rung fid^ nid^t eigne, ufro.

S&>ie fd)on biefe furi^e SBiebergabe erfenncn (ä^t, beru()en £eonl)arbö

2(nfid;teu auf einer ftarf fubjeftioen 2lnfd^auungsroeife, ^mmer roieber

roirö man nerfud^t, ju fragen, ob ber i^eriaffer bie oftbeutfc^en ^Ber^ält-

niffe auö eigener Slnfd^auung ober nur oon SJJünc^en ^er fennen ge^

lernt l)at.

2)a§ 33ilb, bag ber 33erfaffer oon bem oftbeutfc^en ©ro^grunbbefi^er

entroirft, ift uötlig uerjeid^net. @r fiefjt in i^m ben „gentlemau-farmer",

ber, ted;nifc^cn Dieuerungen menig j^ugänglid^, fid; bei feiner Öetriebg^^

fü{)rung mel)r oon politifdjen unb feubaten aU üon unrtfdjafttidjen ©e=

fid^tgpunften leiten laffe. 93{an mag uon rem oftbeutfd;en ©rofegrunbbcfi^

galten, toal man min, man mag, roie eö aud^ ber Unterzeichnete tut,

bebauern, ba^ er fic^ auf Soften beö bäuerlichem Öefi^eö in manchen

©egenben Dftbeutfd()lanbm ju roeit ouögebe^nt ^at, — aber ba& bie

9tittergutsbefi^er (uon iHuönaI)men abgefet)en) fd()on länger all feit geftem

tüd^tige, faufmännifd^ red^nenbe unb fortschrittliche Sanbroirte finb, lä&t

fic^ nic^t beftreiten. 3"fommen mit ben 2)omänengutSpäd^tern ^aben fte

bie 2anbroirtfc^aft in biefem burc^ bie 9iaturi)erl)ältniffe feineeroeg^ be^

günftigten Sanbe auf eine beträd^tlid)e, in mand^er Ci^fif^t fogar oor

bilblid)e §öl)e gefül)rt. ßö ift auc^ nic^t rid;tig, ba^ ber oftbeutfc^c

©rofegrunbbefi^ in bem 9Jia^e, mie ber 'Iserfaffer annimmt, mobilifiert fei.

£eid)t mag ber oberflädjlid^c 3kfd)auer j\u einer folc^en Slnnaljme öer=

fü^rt rcerben, roeil e§ tatjäd)lic^ unter ben ^Rittergütern eine größere

2ln;^a^l gibt, bie auf bem ©ütermaifte in l)äufiger Seroegung yon einer

|)anb in bie anbcre geljen. 2lber bag ift bod; nic^t bie 'jform; ber feft

eingefcffene ©runbbefi^, ber ben §of aU ^amilien= unb Stammeögut

unb nic^t al^ gpetulation^objelt betradjtet, l)errfd)t oor, unb rocnn biefer

fid^ mit einer niebrigeren iH^infung al^ ber lanbceüblid;en begnügt, fo

bxaudjt ber ©runb bafür nidjt in ber ':?lnl)änglic^feit an feubale 33cllei=

täten gefudjt ^u merben, fonbern in jenem gan,^ natürlidjen ^mpfinben,

baö bie Si^ertung ber eigenen ©d^olle übci()aupt unb nid)t nur beim

©ro^grunbbofi(5 einer rein med)anifd)en ^reiebilbung s» ent^ieljen pflegt.

einb alfo fd)on in biefer .f)infidjt bie i^orauf^fe^ungen für eine

(Jntmidelung, roie fie fic^ ber ^in'rfaffer benft, nic^t ooU gegeben, fo gilt

ba^ ebenfalls oon ben allgemeinen mirtfdiaftlidjen "i'er^ältniffen. ©erabe
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in Dftbeutjd^lanb ift bie ßinfü^rung einer Sanbinbuftrie befonberg fd^roierig.

®ie einzige Sanbinbuftrie oon Sebeutung, bie fic§ bort allgemein ent*

njtdfeln fonnte, ift bie 33ranntroeinbrennerei ; bod^ mufete aud) fie burd^

bie Steucrgefe^gebung fünftlid^ geftü^t roerben,

Sd^Iie^lic^ fragt e§ fid^, ob bie (Sinfü^rung einer ^"buftrieiüirtfd^aft

im allgemeinen ^ntereffe überhaupt erroünfc^t fei. 2)er ^erfaffer üer=

fprid^t fic^ üiel bauon unb fie^t in if)r gar ein 'SKittel, bag gur Söfung

ber ofibeutfd^en 2lgrarfrage beitragen !önnte. ^n ben bi^^er bamit gemachten

Erfahrungen finbet biefe 2tnfid^t feine SBegrünbung. @g fei nur auf

'5ielefelbt§ Slrbeit über ba§ ©inbringen bc§ Üapitaligmuö in bie

Sanbroirtfd^aft ber ^rooinj Sadjfen »ermiefen, bie in anfd^au(id;er SBeife

bie nod^teiligen 9Bir!ungen ber ^s»ibuflritn?trtfd^Qft fdjilbert. SBielefelb

fommt ba^er ju bem Ergebnis, ba^ er gerabegu i^re 9lüdfgängigmad^ung

unb bie Sffiieberaufnafime einer intenfioen ©etreibeprobuftion unb iUe§=

Haltung empfiehlt. @r tut ba§ fd^on im rein lanbroirtfd^aftlid^en Qntereffe

(„S)ie ^nbuftrie roirb ju einem ^emmnil für ben g^ortfd^ritt im länblic^en

SBirtfc^aft§fi)ftem, fie roirft fid^ §um ^auptjroerf üieler Unternef^mungen

auf unb bilbet fid^ fomit fteflenroeife ju einem ©d^maro^er ber 2anb=

roirtfd^aft au§.") — cor allem aber in 2Bürbigung ber fid^ ergebenben

fojialen Übelftänbe, bie fid) an§ ber 3Sernid^tung ber ©elbftänbigfeit

ber fleinen Unternehmer ergeben, ^mar oerrca^rt fid^ Seon^arb bagegen,

feinen 2Bunfd^ auf Soften ber bäuerlid^en unb fleinbäuerlid^en 9Birt=

fd^aften nerroirflid^t ju roünfd^en. 2tber roie roiU er »erf^inbem, ba^ ber

inbuftrialifierte (Großbetrieb aud^ auf biefe übergreift? S)ie in ber ^roüinj

©ad^fen unb aurf» anberortS gemachten Erfahrungen geigen, bafi ber natür=

lic^e (Ijpanfiongbetrieb ber ^nbuftrieroirtfd^aft feinesroege oor ber bäuer=

Iid()en SBirtfc^aft ^altmad^t. 2)ie fogiakn ©d^äben, bie fid; baraul ergeben,

ermuntern nid^t gu ujeiterer ^^iad^a^mung unb gur SInroenbung be§ oom

2?erfaffer für Dftbeutfd^Ianb empfolilenen Stejepte^.

©ießen Sluguft ©falroeit

QßarfsattJfÜ, ^* 3*: ^ie Entmidlung ber gutg t)errlid^ =

bäuerlichen 3Ser^äItniffe in ^olen unb bie 53auern^

frage im 18. Sa^rl)unbert. (^ürid^er 3SoIf§roirtfd)aft(id^e

©tubien, ^erau§g. non ^einr. ©ieoefing. 8, .^eft.) 3ürid^ u.

Seipjig, 9tafd^er & Eie. 1914. 129 ®. 4,40 gr.

2)er 3:itel beg ^uä)e§ fann bagu üeranlaffen , mit gu fjoljen Er*

roartungen an ba§ S3udj fieranguge^en. 2)ie Slrbeit miß nid;t eine auf

neuer QueHenforfd^ung beru^enbe ©efd^id^te ber polnifd^en ©ut^(;errfd^aft

geben, fonbern ift „ak ber erfte 2;ei( (() i ft o r i f d^ e E i n I e i t u n g) einer

3)arftettung ber Sauernreform in .^ongreß=^^oIen gebadet, unb ^t jur

2lufgabe, bie Urfad^en aufjubeden, bie jur »ollftänbigen ^affioität beg

polnifd^en @taate§ in bem ©d;u^ beg öauernftanbeö gefüf)rt ^aben".

^flid^t eine ©efdjid^te ber gutß[)errlid;=bäuerlid^en 33erl)ältniffe unb beren

Sefdjreibung in atten Eingell^eitcn follen geboten, fonbern nur öic Ur=

fadien erfaft roerben, bie bie Sierfflaöung be§ polnifd^en Sauern be^

roirft ^aben.
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'^Slan l^at fid^ baran geroö^nt, an bie „^iftorifd^en Einleitungen"

poltoniirtfd^aftlid^er ^oftorarbeiten feine ^o()en iJInfprüci^e ju [teilen.

2)iefcn 5}iQ^ftab angelegt, [tebt ffiarfjawöfiö lUrbeit ol^ne g^rage auf

einer Ijöljeren (Stufe. Sl^cnn aud) bae Urteil beö 'I^erfafferö politifd^

befangen ift, bie 2)arftellung unb bie Siteroturfenntniei nod^ lü(!enl)aft

finb unb bie ^orfd^ung^ergebniffe im einzelnen ungefid^ert unb anjroeifel^

bar bleiben, fo tüirb bodj für bie Kernfrage, tcie e^ fid^ erflärc, ba^

gerabe in ^olen bie ©utö^errfdjoft fo fraffe formen annel)men tonnte,

eine 3lntn)ort gefunben, bie beachtet ju roerben oerbient.

SlBarfjaiüefi beftreitet, ba^ bie SSerfflaoung bes polnifd^en Söauern auf

flaroifdjc 2lb^ängig{eitÄüerl)ältniffc mit jurüdsufü^ren fei. ^ie beutfd^e

itolonifatton beg 12. unb 13. ^a^i^l)"»^ert6 Ijabe in ^^olen ganj neue

rcirtfd^aftlic^e unb red;tlid)e ^wf^önbe gefc^affcn. 2ßie bie beutfd^e 2öirt=

fc^aftßiüeife , bie an bie StcHe einer primitin unb ejtenfiD betriebenen

g^elb=, 2Balb' unb SBeiberoirtfd^aft bie 3)reifelbermirtfc^aft fe^te, aud^

pon ben eingefeffenen iBeroo^nern eingefül^rt morben fei, fo feien biefen

aucb bie Segnungen be§ jus teutonicum in oollem Umfange gugutc ge=

fommen, 3)ic baraug fid; ergebenbe Slgraroerfaffung fei eine rein bäuer=

lid;e mit einem nur grunbl^errfd^aftlid^ abl;ängigen unb Fiod^bered^tigten,

perfönlid; freien Söauernftanbe gemefen. 3)er ritterlid^e ober geiftlid^e

©runbl^err \)ahe fid^ faft jeber ©igenroirtfd^aft entl)alten unb mit ben

Gintünften begnügt, bie bie bäuerlid^en Slbgaben abmarfen. ©e^r balb

aber unb früher al« anberortä fei bann eine Sl^anblung oor fic^ ge^

gangen; fd;on feit ßnbe beg 13, 3"^)i^^)U"^crtg Ijabe fid^ für ^olen bie

2IJöglid)feit ,!^um öetreibeejport ergeben unb bie ©runb^erren ba^u oer-

anlaßt, bicfe Äonjunftur tiurd^ 2lnlagc oon ©igenbetrieben auf Soften

ber iöauem auei.^unu^en. 3)a§ roor um fo leichter, alg bie Stitterfc^aft

bamalö nod) aU iüid;tigfte militärifd^e 2)kc^t uon au^fd^laggebenber

53ebcutung mar. S)ic ^Bauern mürben entred^tet, gelegt, für bie ©utg«

roirtfc^aft eingefpannt unb an bie ©d^oUe gefeffclt. SDie ©runb^errfd^aft

rourbe jur Gjutgljerrfd)aft. 3)ie grof^en ©eminne, bie ber ©etreibcejport

abioarf, fügten ju ber politifdjcn bie roirtfd^afttid^e i1iad)t. 3)iefer

5)Jac^talfumulation gegenüber mu&te jeber STnbcrftanb be§ 2anbeöl)errn

gegen bie SIkuernfned)tung unroirffam bleiben. 3lud; bie ©tobte mürben

in biefe 33eroegung mit Ijincingeriffen. dlod) su jung, um politifd^en

(Sinflu^ gcraonncn ju l^aben , mürben fie oom gut^ljerrlic^en 2(bel

in iljrer Gntmidlung gel;emmt unb geftört. '3)ie 3""'""^^^""^ "'''"

Sanbe mürbe il)nen gefperrt , unb alle jene ,>^oll- unb ^Jkrftprioilegien,

bie für eine mittelalterlid)e ©tabt ;;ur 3lugbilbung uon jTianbel unb

(^3eroerbe nötig maren, mürben im ^"tereffe be^ gut^ljerrli^en ©etroibe

erporteö befd;ränft ober befeitigt. ©o erfläre e§ fid^ aud^, me^l)alb bie

polnifdjen ©täbte nicmalö ,aiur 33lüte gcfommen feien. 3)er 3lu§gang^=

punft für bie gefamtc mirtfdjaftlidje (intmidlung dolens fei barin ju

finben, öa^ ber polnifd;e ^ilbel, menn er axid) j^eitlid^ fpäter ale in 3\5eft=

curopa entftanben fei, fo bod; in be;\ug auf bie ßntroidlung^ftufe feine

enbgiltige ^Jluöbilbuna in einer relatio frül^eren Gpod^e crfal)ren l^abc,

b. \). ei)e bie anbcren iüeüölterungöflaffcn mirtfd^aft^politifc^ ^ur Steife

gelangt roaren.
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3)iefe 2(uffaffung ift f|ö^ft intereffant. 2)a^ Sejie()ungen sroifc^en

bei- @ntfte{)ung ber ©utl^errfc^aft unb bem ©etreibeegport befte^en,

rotffen lüir audj au§ Dftbeutfd^Ianb. Db ber äluSfu^t^anbel aber löirflid^

einen [o ftarfen ©influ^ gehabt ^at, ba^ aug einer urfjjrünglic^ gut

bäuerlid^en grunb^errlic^en ißerfaffung eine ©utg^errfc^aft polnifc^er 2trt

entfielen fonnte, bem müfete nod^ roeiter nad^gegangen raerben. 3?or

attem rourbe junäd^ft nad^juroeifen fein, ba| bie ©infü^rung ber ®runb=

()err)d^aft naö) bem jus teutonicum tat[äd)lid^ in ^olen eine [o atl=

gemeine roar, roie Söarfgarogfi glaubt. @^e biefer Ü^ac^roeig nid^t erbrad^t

ift, roirb bie 2luffaffung nid^t ju entfräften fein, ba^ 9tefte flaroifd^en

Seft^red^teS unb ftaroifd^er 9ied^t§anfd^auungen bei ber ßntfte^ung ber

@utg[)errfd^aft mitgeroirft ^aben.

3)ie ®efd^idf;te ber polnifd^en ©utä^errfd^aft ift nod^ nic^t gefd^rieben.

gjiögc 9öarf5an)gfi§ Slrbeit mit baju beitragen, ba^ fie i^ren ^ifto-

rifer finbe.

©ie^en Siuguft ©falroeit

^tarjen^fi, @vaf ^Icyanbcr: 2)ie fommunalen 2tnlei§en

in @nglanb unb iöaleg. (®taatg= unb fojialtoiffenfc^aftlid^e

3^orfc^ungen, ^eraugg. üon ©uftaüSdömoüer u. ^ajSering,
§eft 170.) gjlünc^en u. Seipjig 1913, Wunder & ^umblot. V u.

146 ©. 4 mt.

3)iit ber june^menben Sebeutung be§ fommunalen 2lnlei{)epro6Iem§

in 2)eutfd^Ianb ift aud^ baä ^"tereffe für bie ^arallelerfd^einungen bd
2luglanbe§ geroad^fen, otjne bü^ aber beren literarifdöe Set^anblung be=

fonber§ bemerfeniroerten Umfang angenommen ^ätte. 2)ie tro^ attem

nod^ oer^ältniämä^ig geringe 53efanntfd^aft mit bem fommunalen 'i^er=

faffungg= unb 2?ern)altung§ted^t ber grembftaaten, oline bie eine jutreffenbe

53eurteilung beg gemeinblid^en ©d;ulbenroefen§ unmöglid^ ift, mag bie

^auptfäd^li^e Urfad^e beffen fein. Über bie englifd^en ^ommunatanleilien

finb im legten ^a^rje^nt, oon o. Kaufmanns befanntem ^ud) von 1906

abgefel)en, nur gelegentli^ Heinere Sluffä^e, roie oon §atfd^ef im „^Sanf=

ard^io" ober ^late (ebenfalls 190G) in biefem ^a^rbuc^, erfc^ienen.

S)ie einge^enbe, auf umfänglid^en Unterfud^ungen an Ort unb öteHe be-

ru^enbe Stubie beg ©rafen ©tar^enlfi ift ba|er fe^r roiflfommen, um
fo mel)r, alg bie Sd^ulbenlaft aud^ ber britifd^en ©tobte gerabe in ber

le^toergangenen ^eriobe in befonberg er^eblirf;em 9Jia^e an gefd^ motten ift.

35ag 33ud^ bilbet ein intereffanteä ©egenftüdf ju ber 2)arftettung,

bie Slnbler cor einigen ^al)ren oom gleid^en ©egcnftanb bejüglic^ 3^ranf=

teid^g gegeben ^at. 3)ie ^inge liegen atterbingg in redjtlic^er unb fac^-

lid^er ^e,^ie§ung in (Snglanb roeit fomplisierter aU bort, unb angefid^tö

beffen mirb man bem 3^erfaffer ©anf roiffen, aud^ menn er, mie ge=

fd^el^en, auf bie locfenbe unb »on 3lnbler in anregenber 2Bei)e burd^=

geführte 3Sergteid;ung mit beutfd^en 'i^er^ältniffen leiber üöttig 35er=

j^id^t geleiftet f)at unb feine ©arftettung, jum 2:eil im 3ufammenl)ang

liermit, ^ier unb ba bie 5llarl)eit unb 'i^erftänbliddfeit ocrmiffen lä^t,

bie auc^ bei roiffenfd^aftlid^en Slrbeiten eine gern gefe^ene Seigabe ift.
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2)ic Untcrfuc^ung -^erfüllt in jirei %i\k. 35cr erfte, bem bie genaue

5^enntnig bcr umfanc^reic^en , nid^t gan,^ leicht ju überfc^auenben &e\e^-

gebung unb ber einfd;Iägigen parlantentarifd^en isorgänge [oiöie ein bei

äljnlic^cn Strbeiten felbft über beutfd^c ?yinan^fragen gar }^u oft fef)Ienber

(Sinblicf in bie ^^raji^ überall an,^umcrfen ift, Ijat bie rec^tlid^e ©runb-

läge be«; fommunalen Slnleiljeroefcn'S ,^um ©egenftanb. '^m jiüeiten

loerben roo^lgcorbnet unb gutöerarbeitet ftatiftifc^e Unterlagen in einer

5*ülle beigebracht, loie fie ben biäljerigen iHutoren aud; nic^t entfernt

,^u ©ebote geftanben t)aben. @in glüdflid;er ©ebanfe roar e^ babei,

neben beni ^'^l)^*-'""'^^!^^'^' f"»^ ^»c ©cfamtl)eit ber in ?^rage tommenben

'i^crbänbc unb il^rc einzelnen ©ruppen auc^ ein ftatiftifd^eg öilb von

bem Sdjulbenroefcn Sonbong, 5)knd;efterg, 33irmingl)ani'?, Sioerpoolg unb

einer 9{eil)e antcn-r bebcutenber Stäbte gu geben, ^n biefen ©pe5ial=

ffij3en finben fidj sugleid^ galjlreic^e @in5etangaben über bie bort t)or=

^anbenen roirtfd^aftlic^en Unternehmungen unb bereu SBerben, bie ^um
i>erftänbnil ber (Snttoidlung beg britifc^en ©emeinbeme)en# überl)aupt

bienen, namentlid; aud^ ba^ Umfid^greifcn bei in ©nglanb ja nod^ rmi)t

aU bei unö oielfad^ umftrittcnen ^D^unijipalinbuftrialigmuö beutlid^ er=

fennen laffen.

Se^terer freiließ tritt audj in ben für größere ©efamt^eiten mit=

geteilten 3^^^^" beutlid^ gUtage. 2Beber im S^empo ber 3""fl()"iß ^^^^^

©d)ulben nodj in beren abfoluten joie fd^liefilid^ aud; etiüa auf ben Äopf

bei Ginroo^nerl ober bie 3>ermögenin)erte berechneten relatioen J^ö^e

finb bie englifc^en ©täbte hinter il)ren t)eutfci^en ©d^roeftern 5urücfgeblieben.

^a, bag ©egenteil trifft ju, unb jroar liegt bie Urfadje bafür, roie ftd^

au§ einem oergleid^enben ©tubium ber (Statö ti)pifd;er ©emeinben

beutUc^ ergibt (gerabe l)ier märe fold^er 2?ergleid) für ben Sefer, aber

auc^ für bag Urteil Star3enlfiö felbft fet)r smedöienlidj geinefen), roeniger

in einer erl)eblid;eien ^üUe oom Staat auf bie ©emeinben abgeroäljter

ilufgaben, bercn e§ roa^rlic^ aud^ bei unl nic^t ermangelt, all in ben

beiben anberen, oom 3}erfaffer baneben angefül^rten ©rünben: in ber

©tarrljeit beö englifc^en ©emeinbeabgabenfi;ftemg, bem gegenüber bie bei

aller ©taatiauffidjt unb teilmeifen ©cbunbenl)eit an bie ©taatgfteuern

bod; oerljältniömä^ig meitgeljenbe fteuerpolitifd^e SUbogenfrei^eit ber

beut) djen Kommunen einen ertjeblid^en 3?or3ug bebeutet , auf ber einen

©eite unb in bem (ycl)len eineö isermaltungired^tö , bai ber Central-

inftans auöreid)enbe 'OJtittel jum (Sr^roingen einer S3efolgung ber ©efe^e

ober i^rer eigenen ^'Verfügungen feitenö ber Kommunen gemährte, anber^

feitö. ©djliifelid) mirft aud; bie ^-Buntfd;cdigfeit ber 2lnleil)egefe^gebung

unb bie 3crfplitterung ber 3luffid)tiorgane , bie je nad; bem 3^^^^^^*^

ber 2lnleil)e anberc fmb, nid;t im Sinne einer ^ielbemu^ten Sparfamfeitö^

politif.

3Der 'Jiadjbrud, bcr ftetö auf bie 3'»fcfbeftimmung ber 3lnlei^c ge=

legt mirb, ift überljaupt d;aratteriftifd; für bie gefe^lid;e Siegelung bei

englifc^cn 2lnleil)erocfene(. 2)aö ^i^erfabun bei ber ScmiUigung ber Soften-

beftimmung über ^{üd^a^lung , Sidjer^eitibcfteQung, üielfac^ auc^ über

bie sy^i)c unb bie ?5^orm ber 3(nlci^cn richtet fic§ je nad^ bem S^tde,

bem fte bienen fotlen. X)a6 ift auä ber ganjen (äntroidflung ber englifd^en
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.li^ommunalgefe^geSung ju er!lären, roie fie 33erfaffer in ber ©inreituitg

(©. 1 ff.) fd^ilbert. SRangelg grunblegenber ©efe^e, bie, wie etwa in

^]3reu^en, ben ©emeinben generelle Sefugniffe erteilen unb bavum axxä)

generelle SSorfd^riften über bie 33efci^affung ber orbentlid^en roie au^er=

orbentIicf;en j)ecfung#mittcl entl^alten, l^oben bie jüijlreicl^en englifc^eu

Spesialgefe^e, bie im Saufe ber 3eit unter bem 3)rucfe ber fortfd^reitenben

öffentlid;en SReinung ben Sofaloerbänben immer neue ^flid^ten auf=

erlegten ober Siedete einräumten, in jebem einzelnen ^aüe eine

finanzielle ©runblage für fie gefd^affen. 2)ie baburd^ ^erbeigefü{)rte

ÜJiannigfaltigfeit be§ 2tnlei{)eredjtö unb roeitge^enbe 3)urd^6ilbung ber

uerfdjiebenen 2lnIei§eformen ()at auf ber anberen «Seite ben S^ori^ug, ba^

bie im einzelnen %aÜe oerfd^iebenen Umftänbe mel)r berüdfid)tigt rcerben

fönnen aU etroa bei ung. ®er jroeite roid^tige Unterfd^ieb ber englifd^en

:2lnleif)egefe^gebung gegenüber ber beutfd^en beruht in ber grunbfä^lid^en

Jeft^altung an bem ^rinjip ber fpejieHen ©id^er^eitöbefteffung ber fom^

munaleu 3lnlei^en in bem ©inne (6. 32j, ba^ bei jeber ©rmäd^tigung

^ur 3tnleit)e in ber 3leget aud^ eine ®id^er|eit »orgefd^rieben rairb, meldte

je nad^ Sefd^affenl^eit be§ betreffenben Sofalüerbanbeg unb nad^ bem

3n)edf unb ber g^orm ber 3ln(ei§e in ber SSerpfänbung einzelner ober

affer Steuern, affer ober befonberer ©inna^men, fd^Iiefelid^ aud^ eine§

j;eile§ be€ 9tealbefi|e§ befte^t; bie neuere ©ntroidlung lä^t afferbingg

bie ?^-äffe, in meldten ba§ ©efamteinfommen be§ SofaloerbanbeS al§

Sid^er^eit gilt, immer häufiger roerben. 9J((i Unterfd^ieb gegenüber ber

beutfd;en ^anb^abung ift ferner f|eroorjuI)eben , ba^ groar nad^ ben

©runbfä^en ber neueren englifd^en Slnlei^egefe^gebung äffe ^ommunal=

anleiten inner^Ib einer feftgefe^ten ^rift getilgt roerben muffen, bafe

aber in ber geftfe^ung biefer g^riften bod^ {einerlei ©pftem befte^t unb

im übrigen bei i()rer 33eftimmung nid^t nur bie anberroörtg roefentlid;

ma^gebenbe roal;rfd^einlid^e 2)auer ber 9iu^barfeit ber in ber 3lnlei^e

gefdjaffenen SSerfe, fonbern aud^ bie roafjrfd^einlic^e jufünftige Sage ber

Sd^ulben be§ betreffenben SSerbanbeg in Setrad)t gejogen rocrben, um
bie jufünftigen ©teuerjafiler nid^t in übermäßiger SBeife ju belaften

(®. 52 ff!).

Söeitere Greife »erben bie ©. 47 ff. gemad^ten 5RitteiIungen über

bie 3tnfä§e jur ^entralifierung be§ .^ommunalfrebits in einer aud^ in

2)eutfd^Ianb ja feit mel)reren :3«l)ren fd;on angeftrebten, aber biötang

nod^ roenig roirflid^ befolgten SRid^tung intereffieren ; e§ fjanbeU fid^ um
bie ©d^affung oon Ärebit oermittelnben ^nftituten für fleine Sotal-

oerbänbe, lüie ber „Public Works Loan Coramissiouers", burd; meldte

jenen ber ©taatsfrebit jur 3?erfügung geftefft roirb, ferner um bie

^eutfd^tanb bislang frembe ßulaffung ber Slufnal^me oon 5lnlei{}en burd^

große Sofaloerbänbe pr SBeiteroerrei^ung an bie ficinen, bie fonft feinen

\o biffigen ^rebit finben würben. ^Seibe 33etei(igte fommen bei fold^eni

3Serfaf)ren auf i()re Soften, unb eg liegt barum bie 3^rage naije, ob nic^t

in biefem englifd^en 33erfa^ren ein ^inroeiö barauf entrjaften ift, roie

bie bei ben befannten Semü()ungen jur ©d^affung einer „SDeutfd^cn

.^ommunalbanf" immer roieber jutage getretenen ©egenfä^Hd;feiten in

bem fd^einbaren ^ntereffe ber großen unb ber fleinen Kommunen über-
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rounbcn toerben tonnten. 2)a& bcr jur ^ebung be» 3ln[ei§efurfc« in

3!)eutfc^lanb lebhaft anempfohlene unb a(g „iiüie^babener Jilflunglft^ftem"

eicjener (Trfinbung bejcic^nete tSrfa^ einer iäl)rlid)en 2;i(gung buvc^ Öilbung

eineg 2:ilgun9öfonbö , au^ bem am ©c^luffe ber 3lü(f,^af)lun9«frift bie

ganje iJinIcifje auf einmal ^urücfgejaljlt loirb, bei bcn englifdjen £otal=

»evbänben fc^on feit langem unb in großem Umfange gang unb gäbe

ift, Jüirb fc^liefelid^ mancher Sefer auf 6. 5(1 f. üielleic^t mit einer gc=

roiffen Übcrrafd;ung feftftcUen.

®cn ilenner ber beutfc^cn Kommunalanlei^en roirb aH bies lebhaft

intereffieren ; nidjt minber auc^ ber ftatiftifd^e 2eil, l)infid)tlid^ befjen xd)

nur roünfc^tc, ba^ bie mannigfad; ju beobad^tenben Unterfc^iebe ber

einzelnen ®ruppon ber A'ommunalDerbänbc in ber 3")ömnienfe^ung ber

©c^ulben nad) „rentablen" unb „unrentablen" unb in iljrem i8erl)ältnig

ju ben ©cfamtau^gaben burd; eine eingeljmbere 3)ar[tellung ber 2lufgabcn

unb Sluögaben rocitgef)enberc (^rflärungen al^ bie oon ©tarjenöfi ge-

gebenen gcfunben Ratten.

3)eö allgemeinen ^"tereffeß falber mögen an biefer ©teile nod^

folgenbe ^Tatfac^en l)erDorgel)oben werben:

1907 Ratten bie englifc^en ilommunaloerbänbe (©. 70 j runb

.500 Wxü. £, alfo roeit über 1 IDiiaiarbe Matt ©c^ulben, bie beutf(^en

Öemeinben j^ur gleichen 3eit annäl}ernb 5i/a 9Jiilliarben 3JJf. ßin fünftel

ber englifd^en ©c^uben entfällt auf bie für bie englifc^e ii^ofaloeriüaltung

fo djarafteriftifc^en 3«'e(foerbänbe (©. 90), bei benen naturgemäß bie

„rentablen" ^roerfe mit 87,49 "/o ber ©efamtfd^ulben eine meit größere

Stolle fpielen alg bei allen anberen Sofaloerbänben , bie, mit unferen

©tabtfreifcn oergleic^baren ,.inuiiicipal boroughs" cingefc^loffen , bei

benen ber bctreffenbe ^^>rosentanteil (©. 74) 6ü,3(3 *^lo beträgt. Jöerlin

^atte 1907 runb 400 3)iill. 2)if. ©c^ulben, bie ©efamtl)eit ber Sofal^

»erbänbe innerl)alb ber ©renjen be^ Sonboner ®raffd;aftörat^ (©. 82 ff.)

im gleichen ^aljre annä^ernb 130 Miü. £ , ba« ift eine auc^ unter

iücrüdrtd)tigung ber perfc^iebenen (Sintüol)ner5al)len erljeblid^ l)ö^ere ©umme

;

bie 5lopfquote betrug 1907 in ber beutfd^en 9teic^öl)auptftabt 186 "W.,

in ber englifc^en 539 3)Jf. (©. 87). 3)ie fo gegenübergefteüten 3al)len

finb bei ber iserfc^icbenljeit il)rer ©runblagen natürlid) nur mit ^l^orrid^t

§u beraerten. ^n^i'^r^^i" ift S"'» minbeftcn bie eine j^oftftellung bemerteng=

roert, baß oon ben ©efamtaußgabcn ber englifd;en S^ofaloerbänbe nic^t

roeniger alö 23,45 "/o auf ben ©djulbenbienft entfallen (gemäß Xabeüe

auf ©. 73), mäl)renb nad; einer oon mir (^ie ©d)ullieniDirtfc^aft beutfd^er

©täbte, ©. 44) gelegentlid) burd)gefül)rten 5i3ered)nung bie cntfprec^enbe

3iffer für bie preußifc^en ©täbte unb is^anbgemcinbcn mit über 10 000 Ciin-

n)ol)nern nur 13,5 "/o lautet; ^infid^tlid) ber immiciiml boroughs liegt

bie '^ai^^i nod) ungünftigcr. ^er isergleid; fällt alfo Ijier nidjt ,^u un=

gunflen ber im übrigen ja ,vpcifcllo«< mannigfacher ^Heform bebürftigen

beutfc^en '^Ner^ältniffe auv. iH^nlid) erfreulid;e 3d;lüffe ouf bie ®üte

unfereö fommunalen Jinan.yuefenö laffen fid) barau^ ,^iel)en, baß in bcn

beutfd;en ©tabt= unb )L'anbgemeinben mit über 10 000 ©eelen bie tom-

munalen ^iBerfe im %a\)x<i l'.t07 nac^ 3lb^ug aüer Ülu^gabcn einfd^ließ

lic^ be« ©d)ulbenbienfteö einen iKeinertrag oon runb 5<> ^3Jiill. 'JJIf. Ratten,



2099] SBcfprec^ungen 491

bic ®efamt§eit ber entfpreci^enben fommunalen Unternehmungen in ®ng=

lanb bagegen mit einem ^Defijit oon über 200 000 £ , alfo ^roifc^en

4 unb 5 3)iia. W.. abfc^Io^. 2)ie »on ©tarjensfi auf ©. 71 ff. jur

©rflärung be§ cnglifd^en 9lefultat§ Qngefü{)rten ©rünbe mögen bei beffen

Seroertung gegenüber ben finansieÜen ©rträgniffen oon ^rioatgefettfc^aften

con Selang fein ; für bie l^ier berührte ?^-rage fommen fie nid^t in 93etraci^t.

S)üffelborf Otto 9}^ oft

öc^toarg, Otto: ©nglifc^eö, beutfc^ei unb franjöfifc^eg

etatg =
, Waffen- unb g^ed^nunggroef en. (©onberabbrucf

<x\x% ber geftfc^rift jur 350 jährigen Jubelfeier beg ©rfurter ©^mna^

fiumg „Jumaniftifdjeg ©pmnafium unb moberneg ^Kulturleben".)

©rfurt 1911, SDrudE oon 21. ©tenger.

58on fad^funbiger ©eite raerben bie roefentlid^en Unterfd^iebe im

etatg-, ^affen= unb Stec^nunggroefen (SnglanbS, grantreic^ö unb 2)eutfc§=

{anbg gegenübergefteat unb fritifc^ geroürbigt. Jn fnapper, ba§ 2Befent=

lic^fte ^erauggreifenber S)arftellung roirb gejeigt, roie ba§ englifc^e @tatg=

unb 9ted^nung§roefen öor allem oom ©tanbpunfte be§ praftifd^en ^auf=

mannet bel)anbelt roirb, um möglic^ft fd^neE unb fieser ju arbeiten, bie

gfled^nungen möglic^ft balb ab^ufd^liefeen, ju entlaften unb i^re ©rgebniffe

6ei ber neuen ©tatauffteüung mögli^ft rec^tseitig unb auegiebig ju öer=

werten. 2)iefem ^iele bienen ber Grfa| eine^ gefc^loffenen einheitlichen

etatg burc^ mehrere größere ©injeletats; ber @rla| oorläufiger ©efe^e,

bie fc^on oor Slbfd&lu^ ber ©tatbcratung bai Jngangfe^en ber ?yinanj=

mafd^ine geftatten; SSer^ic^t auf eine iä§rlid^e33en)illigung oller auf öffentlid^=

rechtlichen SSerpflic^tungen beru^enben älulgaben, beren Se^anblung unb

SBeroiUigung im Parlament al§ überflüjfig erad^tet roirb, foroie berjenigen

©inna^men, meldte biefe Sluggaben becfen; ^i^erjid^t femer auf ein be=

fonbereg ©inna^mebubget aud^ ^infid^tlid^ ber übrigen ©inna^men, bie

aHjö^rlid^ burc^ ein befonbereS ginanjgefe^ feftgefe^t roerben; @in.

fc^ränfung ber 3a§l ber ©tattitel unb Übertragbarfeit fämtlicf)er Se=

triHigungen bei ^eer unb g-lotte foroie Beratung beg SBubgete nid^t in

einer befonberen ^ommiffion, fonbem burc^ ba§ gange |)au§; ?yü^rung

ber ^affengefc^äfte attein burd^ bie S3anf »on (Englanb; Sluiübung ber

Stec^nungelontrolle nic^t burc^ eine follegialifc^e 5Bel)örbe, fonbern burc^

einen gegenüber ber 5Regierung»gen)alt unabhängigen, nur auf 2(ntrog

beiber Kammern feines äCmteg entfe^baren 53eamten; burd^gängige 2ln=

roenbung ber faufmännifd^en 33ud;fü^rung.

granfreic^ fte^t in faft oölligem ©egenfa^ ju ©nglanb, inbem ^ier,

unbekümmert um praftifc^e 9^ad^teile unb bie unoermeiblicfie ^often=

oerme^rung, bie SBa^rung ber bubgetären 5Rec^te ber i^ollgoertretung

gegenüber ber 9tegierungggeraalt in peinlid^fter 2Beife burd;gefü^rt ift,

ebenfo raie bie ©in^eit be§ ßtatS; ber an fid^ unbeftreitbare i^orjug

be§ le^teren mirb bur^l öie auegebe^nte Slnroenbung oon Diac^tragetatS

iHuforifd^ gemad^t, bie bie urfprünglid^en ßtatoeranfc^lagungen immer

roieber über ben Raufen loerfen. ®ie beiben Kammern Ijaben bei ber

etatfeftftettung raeitge^enbe 9flec^te, lüoburc^ ein bie gertigfteHung ftarf
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»erjögeinbeg $in unb ^er cntftef)t. 2)ie iBerbinbung oon S3anf oon

Jvranfreic^ unb StaatSfajjeniDefen ift eine roeit lofere alö in (Snglanb.

®ie iHec^nung^entlaftung fd)lie^Iic^ ift babiird; erfc^iöcrt, bü^ biefe nur

mittele cincio fov'Tinii:» (Ä)e|eöeö erfolgen tann, bil ju beffen @rla§ oft

üier big fünf, ja gelegentlich ac^t '^ai)xe oerftreid^en. ©efamturtcil

:

„Unter einer übertriebenen g-olgerid^tigfeit unb ^rin^ipienreiterei fommen

bie praftifd;cn ^ebürfniffe ber 'iverronltung unb öffentlichen ÄUrtfc^aft

etroae j^u tux\."

2)a» (State; , Äaffen^ unb Stec^nungöwefen 3)eutfcJ^lanbö unb 'i)ßreufien§

I)at mef)r ^ilnflang an baö franjöfifie alö an ba^ englifd^e Sgftem.

l^erfaffcv Ijäli namentlidf) baö aufecrorbentlid^e 53ubget bei? ^Heic^eetatö,

„bag oon einer ftnvten innmeljrung ber $Heid;gfd;uIb treu begleitet lüorben

ift", bie äufjerft ii)eitgel)enbe ©pejialifierung bev ^onöß, ferner bie lebigli(^

münblid;e ^^erid^terftattung ber 58ubgetfommiffionen an ba^ ^Ucnum

foioie bie @cpfIogeni)eit unferer ötatöbebatten mit i^rer i8efprecf)ung aller

möglichen *5taatl= unb Siec^tgangelegenl^eiten für erl^eblic^e 9iac^teile,

bie ebenfü Der 9ieform bebürftig fmb, roic unfer JHec^nung§= unb

Äontrodroefen.

2!ie »on ©d^mar^ jroifc^en ben 3eiten empfof)lene öinfd^ränfung

ber 93ubgetrec^te bes ^arlamentg unb eine bamit ^ufammenljängenbe

Sefeitigung feit langem in 3)eutfc^lanb eingefüljrter parlamentarifc^er

®epflogenl)eiten roirb man je nad^ bem allgemeinen politifc^en ©tanb=

punft, ben man einnimmt, ablehnen ober Ijerbeiroünfc^en. 3i)agegen cr=

gibt bie ©d^rift, bie aud; ben fonft in bicfen 3)ingen roenig 53enjanberten

über bie jur ^ragc fte^enbe 5)iaterie trefflid; orientiert, ba^ jum min=

beften ber eine 2lsunfd) beö 2>erfaffer6 ooüauf bered()tigt ift: eg möct)ten

aug eingefjenbem Stubium frcmber (Sinrid[)tungen (mobei au^er ßnglanb

auc^ ^tfllit'n , Öfterreid^ -- Ungarn , Belgien unb bie ©c^roeij in %xag^i

fommen) mancf)e bcmcrfenesraerten Slnregungen, 3?erbefferungen unb gort'

fc^ritte für bie eigenen ^nftitutionen enoadifen.

2)üffelborf Otto 3)i oft

93tcbt, 3o^, QSictov: 2)ie 33eftcuerung nad) ber Seift ungg --

fäl)igfeit. Seipjig 1912, 31. 3)eic^ertfc^e 'iNerlag^(nic^t)blg. VI u.

240 6. ®cl). 4,50 mi, geb. 5,50 m.
35a# angezeigte 5Buc^ ift fd^on oor brei 3al)ren erfc^ienen. 9üenn

feine ^efprecf)ung erft je^t erfolgt, fo gefc^ieljt ei im ^inblirf barauf,

bafe bie oerbienftlidje fritifdje 33eleud)tung be^ '•^roblom^ ber ^efteuerung

naö) ber Sieiftung^fäljigfeit , bie 5hebt in feiner Unterfudjung gibt, bei

ber l^öfung üon ^yinanjfragen ber näd;flen l^ufunft gute 2)ienfte ju leiften

oermag. ^d) bcnfe babci unter anbcrem an bie J-orberung ber 53efteucrung

ber Äriegegeiöinne , bie faum erl)oben
, fd;on j^u einem Sdjlagroort ju

merben broijt. ÜUe bei ber SBcrbearbeit ber 53obenreformer für bie 93e-

fteuerung beö iUert,zuiüad)feö an (^runbftürfen , unterlaufen auc^ bei ber

33efürmortung bcv ftrieg-^gciuinnbeftcuerung (^kbanfongänge, bie mit

©tcucrpolitif unb Steuerrec^t nid;t ba-j minbcftc ^u tun ifahcn. 3Bol^in

ba« fül)rt, ()at bie furjc unglü(flid)e ©efc^id^tc ber ©runbroertjumad^ö-
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bcftcuerung im SJeutfd^en 9teid^ gelehrt. SBenn ber p^orberung m^ 33e=

fleuerung ber ^riegggeroinne nic^t ein äfinlid^es ©d^icffal befi^ieben fein

foll, tüirb man ftd; beijeiten mit bem Äonjunfturbefteuerunggproblem

auöeinanberfe^en muffen; benn llriegggeroinne finb ^onjunfturgeroinne,

wie ber fogenannte unoerbiente SBertj^uroac^g unb mandieg anbere. 3)ie

©d^rift Srebtg, bie aug einer grunbfä^Ud^en 2lu§einanberfe^ung über

bie ?yrage, ob Sßertjuroac^ggeroinne eine fteuerlic^e Seiftungsfä^igfeit be-

grünben, entftanben ift, oermag, aud) roenn man ben Folgerungen be§

ä^erfafferg nid^t überall juftimmt, l)ierbei roo^I manc()e§ jur Klärung

bei5utragen.

S3rebt gibt junäd^ft eine Jurge Überfid^t über einige ©runbbegriffe

ber 6teuerle|re. hierbei fd)Iiefet er ftd^ cor allem %t. ^. 9?eumann unb

g^uifting an. 2)ie 9?eumannfc^e Unterfd^eibung ber ©teuern in birefte

unb inbirefte ift jeboc^ nidE)t gang gutreffenb roiebergegeben. ©o fonnte

ber Irrtum unterlaufen, ba^ bie SBertjumac^efteuer auc^ im ©inne

üfieumanng nid^t al§ inbirefte ©teuer angefef)en werben fann. 2^atfäd^fid^

ift fie, fofern fie beim 33efi§n)ed)fel er[)oben roirb, genau roie bie @rb-

fd^aft§fteuer (nac§ 9^eumann) eine inbirefte ©teuer. 2)ie @rbfd^aft§fteuer

unb bie Söertjuioad^ßfteuer auf ber einen unb bie ©infommenfteuer auf

ber anberen ©eite finb neben „^apitalrentenfteuern" biejenigen ©teuern,

burd^ meldte S3rebt im 5Reid^ unb in ben ©injelftaaten ba§ ^rinjip ber

SBefteuerung nad^ ber Seiftungefä^igfeit öertoirfUc^t fie()t. @r fud^t bie

(Sntroicflung ber Sefteuerung nac^ ber 2eiftung€fä^igfeit ^iftorifrf) auf=

jujeigen, roeift bie üJJüngel be§ geltenöen ©teuerred^tg nad^ unb bejeic^net

biejenigen fünfte, oon meldten au§ eine 2BeiterbiIt>ung ber 3fieid^g= unb

©taatsbefteuerung oI)ne SSerle^ung ber beiberfeitigen ©teuerfpl^ären

möglid^ fei. 2)er S^erfaffer betont l^ierbei ftet§ nadjbrüdffid^, ba§ er oon

fteuerred^tlid;en ©eftc^tgpunften au§ bem '»Problem ber öefteuerung nad^

ber 2eiftung§fä§igfeit nad^gefit. 3)as fann man gelten laffen, folange

er ftd^ auf bem Soben be€ geltenben ©teuerred^tä bemegt
;

fobalb er aber

barüber l^inau§gel)t, oerliert bie Berufung auf ba§ ©teuerred^t i^re Se=

red^tigung. 3)arum fd^eint mir auc^ feine temperamentoolle ^olemif

gegen 2lb. 2Bagner ober gar gegen diein iijx ^id ju t)erfel)len. ®enn
er oon be§ festeren ©c^rift „@tl)if unb 2?olfgn?irtf(|aft" fagt, fie märe

oermutlid^ oon Wiax^ mit „gut", oon ^uifttng mit „mangell)aft" jenfiert

morben, fo möd;te id^ il^m — fofern eg erlaubt ift, feine ironifc^e

SÖenbung beijubeljalten — entgegnen : D^ein, fie märe aud; oon ^yuifting

mit „gut" jenfiert roorben. g^uifting mar ein fo fd;arfer Genfer, ba|

er e§ einem 2Berfe, bal fid; @tl)if unb 3Solfgrcirtfd^aft nennt, nic^t jum

3>orrourf gemad;t §aben mürbe, roenn barin feine fteuerred^tlid^en ober

finan^roiffenfd[)aftlid^en, fonbern et^ifc^e 'üJotioierungen entl)alten finb.

@» fd^eint mir ein 3)iangel an ^onfequenj ju fein, juerft etljifdje 3)iotiüe

abgulelinen unb bann balb Ijintevber un§ bag „aüfeitig anerfannte Sljiom"

ju präfentieren, roonad^ bie 5>erteilung ber ©teuerlaften fo gefd^e^en foH,

„ba^ jeber ba§ i^m auferlegte Dpfer gleid; fc^mer empfinbet". $Hein

l^ätte an biefer ©teüe l^in^ugefügt: „^a§ forbert unfer f'ttlid^ee ®e=

fü^I." Srebt lä§t biefen ©a^ raeg unb fd^lie^t nur: „'üu§' biefen (Sr=

roägungen ^erauö fommen mir ^u bem (lrgebni§, ba^ 9öert,5umad^g=

geroinne mitoerfteuert werben muffen."
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3)ic Sd^rift Örebtfg fü^rt an bev angeführten unb an mand^er

anbeven StcQe in bie ©runbprobleme ber Steuevfe^re, unb boc^ oermeibet

e§ ber i^erfaffer, „ben legten 3)in9en" im Öefteucrungöiüefen 511 Seibe

ju ge^en, roeil er immer fürd^tet, bcn 23oben beg ©teuerrec^tö unter ben

^ü^en ju oevlieren ober fic^ ber fogenannten etf)ifc^en 9iationaIöfonomie

oerbünben ju muffen, 3)iefe ÖegrenJiung feiner 2iufgabe ift getöi^ fein

guteö Stecht, unb eg toäre baju niditö ju fagcn, roenn nidjt baburc^,

ba| er balb [}ier, balb ba ben j^^e^be^anbfc^ut) über bie ©renjen roirft,

bie S)arfteIIung fclbft ber gefc^Ioffenen Umgrenjung oerluftig ging. 2luö

öem gleichen örunbc mu^ man fic^ bamit abfinben, bü^ Srebt bie 53e=

fteuerung nad^ ber Seiftungöfä^igfeit — roie übrigeng faft aHc^emein

üblid^ — mit bcm ^rinjip beä Dpfcrauögleid^e^ ibentifijiert , obroo^l

nur uon btefer i^orauöfe^ung au§ bie meiften 3lu§fü^rungen im fpejieHen

Jeil begrünbet unb j^utreffenb erfdjeinen. ©oroeit 33rebt in biefem n)ert=

üoüften Xeil feiner ©c^rift eine @infül)rung in baö geltenbe ©teuerred^t

gibt, ift fein ^uc^ ein redjt fd^ä^en^roerteö ^ilflmittel für jüngere 3Ser=

roaltunggbeamte , bie fic^ mit einem i^nen biC^^er fremben ®ebiet oer

traut mad^cn muffen. '.Jtud^ barüber ^inaug mag es überall ba roertooHc

ftaatlbürgerlic^e S^ede ju erfütten, roo bie fd()n)erere ^oft g^uiftingö

nic^t am ^la^e erfd^eint.

Snnsbrucf 3B. ©erloff

dl ad)m r t. iBei ber SBic^tigfeit ber Bad)e fe()e id^ mid^ oer^

anlaßt 5U betonen, bafe id) in ber grunbfä^lid^en 21ble[)nung ber Örunb-

iBertjumad^sfteuer mit ^errn ^rof. ©erloff nic^t übereinftimme. 3)aö

(iiefe^ mag grofee unb fleine g-e^ler entl)alten Ijaben, auf bie id^ ^ier

md)t eingeben fann. Unb fid;er ^aben biefe get)Ier jenen Greifen, bie

bie 2Iufeerfraftfc§ung be« ©efc^eg erjroangen , biefen i^ren ©rfolg er=

leichtert, ^ilber e§ finb im legten ©runbe eben nid^t bIo| fad^lid^e

(Srraägungen gemefen, bie in ber 3lufl)ebung be§ ©efe^eg fiegten. ©onft

märe baö ©efe^ oerbeffert unb roirffam gemacht, nid;t aber au^er Äraft

gefegt inorben. 2)enn fein ©runbgebante mar gut. ^d) bin überjeugt,

e§, roirb in befferer ©eftalt einft roieberfommen. ®. ©d^.

53emertung ,^um 9iad;n)ort. (^ine grunbfä|(id;e 9(b(e^nung

ber ©runbrccrtjurcad}gfteuer liegt mir fern, unb idj glaube nid;t, ba^

fie aug obiger ^iiefprec^ung Ijerau^gelefen merben fann. 3lber gerne

untcrfcfareibe icft, maß ber Herausgeber über baS angefü[)rte ©efe^ fagt.

2ß. ©crloff

93crtct)ti9un0

on bem Seitiuci uon .'öcvrii Dr. i; e n l) a r b „J^hiineineiiifcfiaft unb

;^eubalität* nn laufsnbni ^a^rtinnfle bcß Oaf)rlnic^^ finb leibcr Sinei 2)rudtfe^lev

i'tcfjen geblieben, bie, «tic folflt, su bcrid^tiflen finb:

S. 901, ^. H V. u. „If)emiflofleö'' ftatt „2)enioft^eneg",

a. 926, S- 12 u. 0. „fennf ftatt „trennt".

Die Sicbnftion.
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3ttt 9^eform ber ^dmavhdt

I.

(^ine Entgegnung

3m jiüeiten ^eft biefeg ^a^rbuc^g (©. 951—977) ^at ^err Dr.

SI. §ei^ bie oon mir im atuftrage bei SBiffenfc^aftncl^en 3lu§fci^uffe§

ber j^ranffurter ^eimarbeitauifteüung herausgegebenen 'DJconograp^ieu

über bie Heimarbeit im r§ein = mainif d^en 3Birtfci^aft§gebiet

(3 S5änbe, '^im 1909—1914) einer 33e[pred^ung unterjogen, bie, roie

mir fd^eint, einer furzen Srroiberung bebarf. 2)ie Sefprec^ung gibt tro§

i^rer 2tu§fü()rlic§feit fein ric^tigei Si(b oon bem raiffenfc^afttic^en unb

praftifd^en (Ergebnis ber ^ranffurter ^eimarbeitausftellung, bie oeranftaltet

rourbe, um bie 9fteform ber Heimarbeit ju förbern, beren „Se^ren"

aber je^t manchem ©ojialpolitifer, beffen bisherigen 3ln[cf)auungen fie

teilroeife roiberfpred^en , aU ^emmniffe einer fotd^en 9ieform erfd^einen.

3d^ ^abe in meiner ^"[«»"'"enfaffung ber ©rgebniffe unferer g^ranffurter

Unterfudjungen (Sb. III, S. 575—669) bie in ber bisherigen Heim=

arbeitliteratur oor^errfd^enbe „©lenbSt^eorie" fd^arf angegriffen

unb bie SieblingSibee ber meiften ^emavhi\txe\oxxmx , bie @infüf)rung

oon 2o{)nämtern, aU oerfe^lt bejeid^net. ©aS f)at natürlich mand^em

eifrigen ©ojialpolitifer mißfallen, ds ift nur ju begrüben, menn bie

5?ertreter ber bi§[)er „f)errfc^enben" 9Keinung ft(J ben Eingriffen gegen=

über 5ur 3Bebr fe^en ; benn oon einer gortfe|ung ber 2)i§fuffion ift eine

roeitere Klärung ber nod^ feinesroegS fprud^reifen 2lngelegenf)eit gu er-

roarten. Dr. Hei| gibt meine ^Darlegungen im großen unb gangen

rid^tig, jum %til loörtUd^ roieber. ©eine ©ad^Ii(|feit oerfagt aber,

roenn er auf bie ftrittigen fünfte, bie „ßlenbSt^eorie" unb ba§ 2o^n=

amt, ju fprec^en fommt. Sebauerlid^erroeife läfet er fid^ aud^ §u perfön<

lid^en Unfreunblic^feiten, gu benen geraife fein 2tnla^ oorlag, fortreiten.

(Sr mad^t mir einen fd^roeren Q^orraurf. 6r bef)auptet (ß. 959),

meine SDarfteHung fei „nid^t unbefangen"; fie i}aU bie „3:enbenj",

gu beroeifen, ba^ bie „@Ienb§t§eorie" falfd^ fei; id^ furf;e ba^er „alleg

im günftigften Sid)te" barjufteUen. ^d^ mu^ mid^ l^iergegen nac^brüdEIid)

oerroal^ren. g^rü^er Ijahe id^, roie roo^I jeber, ber fic^ auf bie bisherige

Siteratur über Heimarbeit oerlie^, aud^ an bie „SlenbStfjeorie" geglaubt,

bin aber aHmä^lid^, al§ unfere g^ranffurter Unterfud^ungen fortfd^ritten,

gu ber Überjeugung gefommen, ba| bie 9?ertreter biefer 5:t)eorie ma^loS

übertrieben unb oieleS falfd^ auffaßten, unb \d) IjaU bann in meiner

3ufammenfaffung ber ßrgebniffe ber Unterfud^ungen biefe Übergeugung

3U begrünben oerfud^t. ^ie§ „^Befangenheit" ju nennen, ift ebenfo un-

bered^tigt, roie eS roäre, roenn id^ bie 5?crtreter ber „©lenbStljeorie" be§-

roegen für „befangen" erflären roürbe, roeil fie bie „^enbeng" Ratten,

i^re Stnfd^auung al§ rid^tig ju erroeifen. ^d^ beftreite aud^ entfd^ieben.
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ba^ ic^ „alle« im günftigfien Sichte bat juftcllen'' ßefuc^t

I)abe. 3)lcine ^arftcHung ift burc^aug fac^Iic^; neben bcn Sid^tfeiten

fmb überaü and) bie 5c^attenfeiten fievoorgetjoben loorben; feine %aU
fad^e, bie meiner im allgemeinen „optimiftifc^en" Sluffaffung rotberfprad^,

i[t unterbrücft roovben.

^^eife mad){ übrigens oud^ nid^t etroa ben SSerfud^, nad^jumeifen,

ba| meine 2)ar[teaung nic^t ^ad)üd) fei. (Sr beruft fic^ inbcfjen auf

5^arl Öüd)er, bor ebcnfaü« ertlärt i)abe, meine 3)arftellung fei „nid^t

unbefangen". 2i>a§ aber (jatte S ü c^ e r fcinerjeit • mit feinem — burc^--

nuö unberechtigten — i>orraurf im 'Jluge? (Tr na^m 2Infto^ baran, ba^

bie iseranftalter ber ^ranffurter ©ammlung uon ^eimarbeitfc^riften ge=

roünfc^t l)atten, bie 3)fonograpf)ien möchten „bem ©o^ialpolitifer al^

?)taterial bienen". „Unterfuc^ungen, bie ber ^olitif bienftbar luerben

foQen, fönncn nid^t mel)r aU unbefangen gelten 2." 2)aö mar aüeg!

SÖie fann ein ©05iaIpoIitifer roie§ei|, ber bod^ an meiner 2)arftcüung

nid^t^ mef)r bebauert, aU ba§ fie oielleic^t geeignet fei, „bie Ginfü^rung

»on 2o^nämtern unbj)3iinbeftlö()nen längere 3eit J^intan^u^alten" (S. 977),

fic^ auf eine folc^e Stufeerung berufen ! 3Bä{)renb 33 ü d^ e r — aQerbing^

mit Unrecht — befürchtete, unfer fo^^ialpolitifc^er 9fieformeifer mürbe bie

©ad^Uc^feit unfcrer ^Darlegungen beeinträd^tigen, fommt §ei§ 5U feinem

ebenfo unberedjtigten ^t^eifel an meiner Unparteilic^feit, roeil id; „irgenb»

einer einfd;ncibenben 3leform abgeneigt" (®. 975) fei unb aud^ nid^t

immer genügenb bie Partei ber ^ilrbeiter ergreife. ®o behauptet er, \d)

trete „ganj einfcitig" für bie 3'^ifcf;enmeifter ein (®. 964), unb ic^

fü^Ie mid^ „a priori ^um 3Serteibiger ber ®efc^äftöge^eimniffe berufen"

(©. 957), mag bei einem 2>ertreter ber 2Biffenfd;aft fet)r ju bebauern

fei. ^d) roeife aud) biefe Singriffe mit größter (intfd;ieben^eit jurücf.

^c^ fann ^ier nic^t aUeö iüiebert)oIen, mag id; über bie 3n'ifd^enmeifter

unb bie „03efc^äft6gef)eimniffe" gefagt Ijaht, unb bitte nur jeben, ber

fic^ für biefe ^^ofemif intereffiert, meine 2lugfü()rungen über [xe (5Öb. III,

©. 591 ff. unb 53b. II, i^orroort ©. VII f.) nac^julefen; er roirb fofort

erfennen, roie unbegrünbet bie i^orlI)ürfe ^ei^' finb. 2Benn id^ in

meinem ^ufammcnfaffenben 23erid^t, in bem id^ natürlich nur eine be=

fc^ränfte 3a^l von Söeifpielen anführen fann, nid^t erroä()ne, bafe jroci

Sc^n)an()eimcr 3tüifcf)enmeifter befd^loffen t)ätten, feine organifterte %t-

beiterin ju befd;äftigcn, fo t}at §ei§ fein 9ted^t, barouö ju folgern, ba^

ic^ bagegen „offenbar nid;tg cinj^umenben" i)ahc (©. 0(i4). SlMc^en

3n)ed ^aben nur foldje unlieben^mürbigen ^^ifd^enbcmerfungcn I Sie

förbem bie ^rfenntni^ beö ©od^oer^altä; nid;t im minbeften'*.

» 5m 3af)re 1909, nac^ 58eiöffentlicf)UJia l>eö elften iönnbf>3 ber Wono
(^rap^ien. 2)te ,3)arfteUunfl*, bie ^ei^ fritifiert, ift erft 1914 (im biitten

iäanbe) er[d)ienen.
^

3?fl[. 93anb II ber Ü}ionoflrnp[)ien, Sorroort ©. XV.
" G6 luilicrfUcbt mir, nod] moiterc .Uritifcn bicfer 5Irt juvücfiuineifen.

Old^ mufe aber bod) nod) fur,^ crmäl)ncn, bafe tu-ife mir aud) »oriüirft, id) fc^eue

por 9liiflriffcn auf bie eichenen 'JJJitarbeiter iiirf)t ^uriicf, ^,'6([e bie Sluflriffe iogar

„an bell 4->aaren" ()erbei (3. 9G5). Untere l'Jitarbeiter Ratten uoUe grei^eit, in

i^ren 9JJonoflrapl)ten bie Derfd)iebenften J)Jeinun(?en ju oertreten. 2:atfäc^li(^
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@§ ift nid^t möglid^, an biefer Stelle bie fojialen ®runb =

anfd^auungen, ingbefonbere bie So^nt^eor ien, oon benen ©ojiaU
politifer roie ^ei^ bei i^rer ©mpfel^Iung ber So^nämter ausgeben, ein=

ge^enb ju erörtern. ^c§ fann ^ier nur furj barauf fjinroeifen, bafe ge=

rabe biefe i^rer J8eroei§füf)rung jugrunbe liegenben 3:^eorien einer 3^ac^=

Prüfung bebürfen. SDiefe ©o.^ialpolitifer berüctfic^tigeu ju rocnig, ba^
bie fojiale Sage ber Heimarbeiter legten Snbeg burdE) i^re 2eiftungl =

fäfjigfeit, bie „^robuftioität" i^rer Strbeit, bebingt ift, unb ba^ bie

2eiftung§fäf)igfeit berjenigen unter i^nen, beren Sage unfer 9JJitIeib road^--

ruft, faft immer fe^r gering ift. ©ie überfc^ä|en bagegen in ber Siegel

ben ©influ^ ber geioerffc^aftlid^en Drganifation auf bie ^ebung be§

2lrbeit§Iol)ne!§ , fo auc^ ^ei^ in feiner Sefprec^ung (©. 975 f.). ^d^

behalte mir cor, auf biefe Probleme in einer befonbeven ©d^rift ein=

jugetjen.

2)ie greunbe ber SoI)nämter mad^en firf; in ber Siegel i^re 33cmei6=

fül^rung öiel ju leidet, ©ie fagen meiftenl, eg gebe nur brei a)iittet

gur §cbung ber Sage ber Slrbeiter: ben freien iföettbeiöerb, bie Organi^

fation unb ben ftaatlid^en ^"'^"g (^«^ Sofinamt) ; ba bie beiben erften

^3JlitteI bei ben Heimarbeitern oerfagten, fo muffe ba§ britte angeroenbet

sperben^ ^iixb^x fef)It erftenl ber ^fiad^tpeig, baf3 e§ nur brei 5)iittel

gibt, unb gipeiteni, t>a^ ba!§ britte ?OZitte( aud^ roirflid; I;i(ft. Seibe^

ift ju beftreiten. @g fann ()unbert 2Bege jur sSefferung ber ^age ber

Heimarbeiter geben : 3Serbefferung ber Strbcitsted^nif, bes Sio^ftofflbejiugl,

ber 2lbfa^bebingungen, ber 3Serfe^rsmitteI (Sifenba^nen, SBafferftraBen),

üßo^nunglfürforge, gefunbt)eitlid^e Steformen, ©rünbung pon gac^=

fd^ulen ufro. ufro. Söelc^e :öebenfen pom ©tanbpunft ber ^eimatbeitcv

gegen bie 2tnn)enbung be^S „britten DJiittel^" fpred^en, f)abe id^ in meiner
^b^anblung (Sb. III, ©. 651 ff.) augfü^rlic^ Dargelegt ^ Hei^ liefert

in feiner Sefprec^ung (©. 976) felbft ein Seifpiel übereilter unb baljer

ungulänglid^er 53etpei§fül)rung. (Bx fprid^t Pon einer elfföpfigen gamilie
im 2;aunu§, bie ein ©efamteinfommen Pon 2036,20 Wd. fjabe unb
babei nur 9,75 Wll fparen fönne, unb fä^rt fort: „2Bie elenb mu§
bann eine g^amilie baran fein, beren ©efamtperbienft nur 600 W. be=

trägt? 2lIfo aud^ §ier tonnen ^iinbeftlö^ne fe^r gute SBirfungen §aben."

ftnb i^re atnfd^auuni^en aud) rec^t Derfc^ieben. SlJetne 3ufammenfaffung ber
(grgebniffe unferer Unterfui^ungen mu§te natürlich fritifcft fein. So ift baf)ec

felbftoerftänbric^, ha'^ id) ben 2Kttar5eitern gegenüber niid^ balb juftimmenb
äußerte, ba(b eine abipeicbenbe 2)ieinuna ncrtrat unb biefe nuc^ begrünbete, jias
ift immer oöüig facblicb, obne jebe perfönticbe (Spi?e gef^eben. 'Man muß fcbon
febr empfinblicb fein, roenn man havan 2tnftofe nimmt.

^ aSg(. meine ?3efprecbung ber 9Irgumente ber öfterreicbifd&en greunbe oon
Sol&nämtern in ben „^a^rbücbern für 3iationalöfonomie unö Statiftif , 1914,
11. (53b. 48) B. 262 ff.

- 3)ie ©rünöe, au€ benen ic^ bie SoOnämter Derroeife, gibt ^ei^ nic^t
ganj richtig roieber (3. 975). @r nennt als ben erften meinet ©rünbe, ba^ bie
Sobnämter bem ®runbfa| ber toivtfcbaftacben gretbett roiberfpräcben. 3cb i)abe
bagegen ausbrücfUcb ertlärt (Sb. III, @. 652), bafe man ficb über biefeä Se=
benfen roobl bin^egfe^en fönne. Slucb oaä jmeite Öebenfen, baö ficb auf bie
©cbraierigteiten ber, tecbnifcben, 3)urd)fübrung ftaatlicber i»obnregelungen bejiebt,
l)abe id) nur bebingt als berecbtigt anerfantit.

©e^iiioUerS ^Ja'^rbut^ XXXIX 4. 32
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®ic imbcörünbet ift bicfeö „alfo", ""^ roic "i^Ie folc^er „alfog" gibt

cg in ber ^eitnnrbcitUteratur ! d^ ift burd^auö nid)t auägefc^loffen,

ba^ bie arme gamilio bic eö je^t auf 000 '^M. bringt, nac^ (Sinfü^rung

Don 3)(inbeftlöl)nen überf)aupt feinen Strbeit^auftrag me^r erbielte.

@ine bcr roic^tigften ^ofttioncn, um beren (Eroberung \ö) mxä) im

Äampf gegen bie „(Xlenb^tl)eorie" bemüht Ijabe, gibt §ei^, roenn i(^

if)n rcd)t uerftcl)e, ju meiner Genugtuung preiö. ^n öer bi^b^ngen

^eimarbeitliteratur roar faft immer behauptet lüorben, bie Heimarbeit«*

lö^ne feien ganj au^nabmlrocife fcbled^t, unb man ^atte bal)er oor=

gefc^lagen, ba& fie burc^ ben ftaatlid;en B^i^^Ö ^^^ 2oi)nämter auf baö

„ortS= unb b er ufiSüb liebe" 3)U^ beraufgefegt raerben möchten,

demgegenüber b^be id; nad;5un)eifen oerfuc^t, ba^ bie burcbfcbnittlicben

2ö^ne in aüen Ieben§fäf)igen ^auöinbuftrien im großen unb ganzen fc^on

^eute — o^ne bie Sobnämter — auf ber „orti^ unb bcruf^üblicben"

Jöfie ftefjen (33b. III, ©. 054), ba| alfo ba« 33orfcbreiben biefeö ^a^ei

burcb Sobnämter, rcie es ein ^^ntrumäantrag im beutfctien 3f{eicbötag

lüotlte, ben Heimarbeitern feinen ©eroinn bringen mürbe. H^^B 9*^^

bieö, roie mir fdjeint, ju. 2l0erbing§ fonftruiert er — jebenfaH« auf

®runb einer falfd^en 2o[)nt^eorie — ben urfäd;Iid;en 3"fa'"»"«"f)«"9

anberg aU xd): er glaubt, bie niebrigen Heintarbeitslöbne geroiffer

©egenben fönnten baran fc^ulb fein, ba^ bie „ort«= unb beruföüblicben"

Söbne bort allgemein fo niebrig feien unb „baö ^u einer anftänbigen

fieben^baltung bc^ ^trbeiterö erforberlicbe 9^ioeau" nicbt erreicben fönnten

(S. 075). 3cb ^i» bagegen ber ^J3ieinung, ba^ bie ^JJicbrigfeit ber Heim=

arbeitslöljne ficb au§ ber allgemeinen SDürftigfeit ber tirmerböbcbingungen

ber betreffenben ©egenb (5. S. eineö roenig frucbtbaren ©ebirgeg) ergibt

(Ob. III, ®. 021). Üöie bem aber auc^ fein mag, ^ei^ ift mit bem

•iD^a^ftab jeneei 3e"trum§antragg nid^t mebr .^ufriebcn; er fc^lägt uiel-

mebr oor, biefcn 5Jtntrag bal)in j^u ergänjen, „ba^ ^})Jinbeftlö()ne in einer

Hauöinbuftrie feftgefe^t roerben fönnen, menn bie 2öl)ne bie ortö= ober

beruf^üblicben Söbne nid)t erreichen ober ,^ur Scben-Sb'^^t^^Ö nid^t

auSreicbenb finb".

C5§ liegt auf ber ^an't) , bap bie 3lnnabme biefeg 3"f«^intragee>

bic fiobnämter t)or nodj größere Scbmierigfeiten, a(?> nadj bem 3entrumö=

antrag ^u ermarten mären, ftcllen mürbe. (i"g märe fd;on red;t fcbmer,

für bie cin,0nen .(pt'imarbeiter, beren 2ciftung§fäbigfeit ja au^erorbentlic^

oerfcbiebcn ift, baö „orts^ unb beruföüblid;e" 'DlJaf} feftjufteflen. 3mmer=

bin aber l)ätte man e§ bif'bei nod; mit einem einigermaßen fad)licben

DJkrfmal ^u tun. (S^ mürbe aber ber ^Ä'illfür gcrabe^u ^or unb 2:ür

öffnen, raenn man ben Sobnämtern auftragen mürbe, bcr ibealen 3"C>^^er""9

beö ^ufa^antrages entfpred)enb 2öbnc feft,^ufc^en, bie „,^ur 2eben«baltung

au^reicbenb" mären. Über ben ^Begriff beö „^ur Sebcn'Jbaltung 2tu«=

reicbcnben" beftebcn bod; bic atlergröBtcn •DJicinung«iDcrfd;iebenbeitcn, Unb

mobin fotlte es fübren , mcnn man ücrfud;cn moUle , bem Heimarbeiter

burd) ftaatlid)cn Smanc[ m bem „au^rcid;cnben" ober „angcmcffenen"

2obn ?(u ncrbclfen , mäbrenb man feinen ebenfo armen , inclleid;t nocb

ärmeren Üiacbbar, ben Jagelöbner, ben ^Kleinbauern, ben 5lleinbanbmerfer,

feinem Sc^icffal überlie&c? Ober foÜ etma bie nocb ibealere g-orberung.
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ba^ ber Staat allen einen „jur 2e6eng^[tung aueret^enben" 2Rtnbeft=

lol^n, b^ro. ein [old^eS SIHnbefteinfommen ju fi(|ern §a6e, im ©rnft auf=

gefteUt roerben?

3um ©d^Iu^ fei nod^ auf foIgenbeS 9)ci^oerftänbni6 ^ingeroiefen:

^mmer roieber, aud^ in ber SBefpred^ung üon §ei§, taud^t ber ©ebanfe

auf, ba^ bie 3l6le§nung ber ©infü^rung oon 3)^inbeftlö§nen unb bie

3Sern)erfung einiger anberer „^Reformen", bie jroar im ^ntereffe beg ^eim=

arbeiter§ oorgefc^Iagen finb, i§m aber in SBirflirfifeit ^ur ^ßlage gereid^en

würben, überfjaupt einen i^erjiid^t auf ^Reformen ^ur 33efjerung ber Sage

ber Jpeimarbeiter bebeuten. 2)ag ift eine üoQftänbige '^erfennung ber

Sad^lage. @en)i| ^alte oud^ id^, roie fid^ ba§ übrigeng aug meiner 2(b=

§anblung beutlid^ ergibt, bie Heimarbeit für „reformbebürftig" unb finbe

nic^t aöeg „§übfd^ unb gut", ^d^ ijabe aud^ felbft auf jafilreid^e

9leformmögIid^!eiten l^ingeroiefen. ^d^ bin ber ^Df^einung, ba| oor

aflem eine allgemeine Sßerbefferung ber n)irtfd;aftlid^en 'i^er^ältnifje

(burd^ g-ortfd^ritte in ber $robuftion§^ unb Sierfe^rltec^nif
,
^ebung ber

^ilbung, gefunbFjeitlid^e S^eformen ufro.) in ben ^eimarbeitergegenben

an5uftreben ift. SBerben auf anberen roirtfd^aftlid^en ©ebieten (8anb=

roirtfd^aft, ^nbuftrie, §anbel ufro.) g^ortfc^ritte gemacht, fo fommt ba§

Bei freier ^onfurrenj unausbleiblich auc§ ben Heimarbeitern sugute.

hieben biefen allgemeinen 2Ra^naf)men finb nod; befonbere im ^ntereffe

ber ^dmaxbeitex 5U treffenbe ^Reformen (@rrid)tung von ^ad^fd^ulen,

53ilbung oon ©enoffenfd^aften, eigene gürforgeeinric^tungen u. a.) in

Setrac^t gu gießen, benen, roie id^ am ©d^luffe meiner 3)arlegungen

(53b. ni, ®. 669) ausgeführt f)abe, bie neujubilbenben „g^ad^auSfc^üffe"

il^re Stufmerffamfeit ^u fd;enfen ^aben roerben.

IL

6c^Uigtt)ort

t)on ^(emenö Seift-- Berlin ^re^tott)

3u ber mir »on ber Stebaftion beS ^'J^'^^"^^ mitgeteilten @r=

roiberung ^rof. 2lrnbt§ auf meine einge^enbe Sefpred^ung feinel jufammen^

faffenben Serid;t§ über „bie Heimarbeit imr^ein^mainifd^en
SBirtfc^aftggebiet" bemerfe ic^ furj, ba^ ftd^ bie ganse Streitfrage

bal^in jufpi^t , ob man bei ber (Erörterung ber oorliegenben Probleme,

Toie bieg Slrnbt tut, augfdjIie^Ud^ ben- ©efid^tepunft ber ^robuftion

berücffic^tigt , oDer ob man baneben auc^ ben ber 3SerteiIung beg ^ro=

buftiongertrageg in gleid;em ^k^e gcitenb mad^t.

isom ©efid;tgpunft ber ^robuftion roirb ber Sof)n beftimmt burc^

Slngebot unO 9'^ad^frage ber Slrbeitsfräfte unb , infofern man an ben

9teaIIo^n bentt, burd) bie ^oHpolitif. ^iefe beoorjugt im allgemeinen

bie Unternehmer einfeitig, roeil fie jroar i^re ^^robufte gegen bie auß =

länbifd^e Äonfurren^ fd^ü|t, nid;t aber bag :Mngebot ber SIrbeitsfräfte

gegen bie Sc^mu^fonfurren^ bebürfniölofer 3lugfänber,

32*
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2litfle6ot unb 9?ac^frage allein finb cibcx nidjt entfd^eibenb, fonbern

fe^r f)äufi(^, iDorauf ^of)lmann Ijingeroiefen I)at, eine, oft falfc^e, 3)krft=

meinuni^ borüber. 2)iefe 511 foniciieren burd; Slufflarunc^ gehört ebenfo

ju ben 3lufgabcn bev ©eroerffd^nften, tüic eingebet unb ^^ia^frage burc^

i^re (2elbftl)ilfeeinrid)tungen ju regeln. SDiefe 2Iufgabe ber ©eroerf-

fd)aften wirb fd^on ba befonber«5 fd^mierig, roo ^(rlieiter unb 'Jlrbeiterinnen

nebcneinanber befd)äftigt rocrben. 9i^enn eö ^um Skifpiel ber ®en)erf=

fdjaft gelingt, einen ^ilfforbIof)n , beffen |)erQbfe^ung bcabfic^tigt max,

Qufrec^t^uerl)a(ten , fo fann fie regelmäßig bod; nid^t oerf)inbern , baf;

bie betreffenbe 2Irbeit in ^Frauenarbeit umgcroanbelt unb fo bie 9iad^=

frage nad; mönnlidjer Slrbeit fortroä^renb burc^ bie Drganifation ber

^.kobuftion einjufd^ränfen gefud^t roirb. 2lu€ bem gleid^en ©runbc

fd^reitet aud^ bie 'i'ierfür^ung ber 2trbeilö;\eit langfamer norwärtö in be-

trieben, in benen beibe @efd)Ied;ter befd^äftigt werben. 2)ie ©eroerbe^

ouffid^tsbeatnten lueifen, njie id) in ber in biefeni ^efte üeröffentlic^ten

^Ib^anblung über '^Irbeitö^eit unb 2(rbeitgleiftung ^fige, n)ieberf)olt

barauf I)in, baß fid^ bie fd^iöäd^eren roeiblid^en Slrbeiter 33ortei(e, bie ben

männiid^en längft gemährt raorbcn feien, üiel fpäter ^u erringen oermögen.

9i>ieber^oIen muß id;, baß bebauerlidjerroeife bie Unterfud^ung beim

©eroinn bes Unternef)merg ^alt gemad^t l)at Solange biefer nid^t in

bie Unterfuc^ung einbezogen roirb, ift ein objettioeö Urteil barüber, ob

ber geringe 2ol)n t>ur^ bie geringe ^^^robuftioität roirtlid^ bebingt ift,

unmöglid^.

2luf feine Jrage: „Ober foß elroa bie nod^ ibeellere jjorbcrung,

baß ber Staat aQen einen „t,\xx 2eben6f)altung au^rcid^enben" 3)iinbeft=

lo^n bffW. ein folc^eß ^OJiinbefteinfommen ^u fid;ern l)abe, im (Srnft auf=

geftetlt rocrbenV" antworte id^ : ^a, biefeg ^iel ift anjuftrcben, jebenfaUg

^at ber Staat aüeö ,zu unterlaffen, mal ber ®rreid;ung biefeg ^kle^

l)inberli(^ ift. ^n ber Se^anblung ber ©emerffd^aften burd^ ^olijei nnb

SBerroaltung ift biöl)er gegen biefe nid)t bloß ibcclle, fonbern ^eroor

ragenb praftifd^e gorberung fc^mcr gefünbigt roorben.

SBo aber feine ©eroerffd^aften oorljanben finb, ober mo i^re ©rün-

bung unb ßr^altung unüberroinblic^en Sd)mierigfeiten begegnet, ba ^at

ber S(^u§ ber Sdjroad^en gegen mirtf(^aftlid;e Übermad^t aud^ in ber

Üol)nfrage ein;\ugreifen. Senn meine ^yorberung erfüllt roirb, mad^e id^

mir roirtlid) feine ©ebanfen roegen ber gegen bie Sagelö^ner unb $anb=

roerfer bamit begangenen 'iöiUfür. Sic leben bod^ nid^t im roirtfc^aftlidj

luftleeren i^iaum. Wü ber .^ebung ber @lenbölöl)ne roirb nac^ befannten

roirtfdjaftlid^en ©efe<)en i^r £ol)n mitgct)oben.

(Sine crfd^öpfcnbe SUibeilegung ber ©runbanfd^auung Slrnbtg bel)altc

ic^ mir für eine fpätere tl)eorctifc^e Unterfud)ung bei ganj^cn ^robleml oor.

,Hum Sdjluß fann ic^ nur oerfidjern, baß mir jebe perfönlid^e Un-

frcunblic^feit gegen 'i^irof. 'ilrnbt buvdjauö ferngelegen ^at, unb baß tc^

im 3lu6brud bie in einet roiffenfd^aftlid^en ^olemif üblid^en ©renken

in feiner äüeife überfdjritten ,^u l^aben glaube.
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(gingefanbfe ^ü^cv
— 6i§ 2(nfang DEtober 1915 —

1. ©rurffac^cn atntlicijctt (ii)atatt^t^ (Staaten utib 6clbft«

t)crtt)altuttgöBr|)cr)

11« ©Ottbcr^cft gum 9?ctc^ö=^rbcit^b(attc, 2)ie SSerbänbe bec

Slrbeitgeber , Slrtgefteüten unb 3lrbeiter im ^a^re 1913. SBeotbeitet

im ^aiferlid^en ©tatiftifd^en 2(mte, Slbteilung für 2Irbeiter[tatiftif.

59erlin 1915, 6art ^epmonng S^erlog. 4<>/ 69 ®. Sobenpreii

1,60 mt
©cutfcöct ßanbtoirtfc^aft^rat, 'Berlin 1915, 3)eut[(^er Sanb-

n)irtfd)aft§rat.

Überftd^t über bie amtlid^en ^o^na^men roö^renb bes ßriege§, bie

für Sanbroirtfd^aft, 58oIf§emäf)rung imb ^Verpflegung oon ^eer unb

3KQrine befonbereg ^^^tereffe Eiaben.

3Sierter ^iad^trag jur britten Sluggabe: 21. Slpril bi§ 10. ^uli

1915. 3lnl^ang: 5Ra^naE)men in Dfterreic^=Ungarn unb ber ©d^meij.

224 e.

QScröffctttHc^utiöcn bcö ^gL ^reufeifc^cn £anbcö=Öfonotnie«
Äottcgiumö, 53erlin 1915, $aul ^are^. gr. 8".

^eft 17. 2)er lanbroirtfc^oftlic^e ^rebit in ^reufeen II: Slltrocf,

2BaItf)er o.: ^ur« unb 9^eumärfifc^e§ Stitterfc^aftlic^eg ^rebit=

inftitut unb 9?eue§ §8ranbenburgifcbe§ ^rebitinftitut. ÜJJit einer @in=

fü^rung oon ®raf oon ©d^rcerin^Söroiti. XV u. 293 @. ©ef). 8 Wlt.

©tatiftif(i)c SJ^ittcitungen über bo§ GJrofe^craogtum ^abctt,
^eraugg. oom @ro^{). Sabifd^en ©tatiftifd^en Sonbe^amt. 2ej.

^f^eue ?5^oIge, S3anb VIII, ^a^rgang 1915, ^uni, ^uli, 3Iuguft.

6tatiftifcöe SUZittcitungen über ben (jatnburoifc^cn BtaaU
^eraugg. o. ©tatiftifc^en 2lmt. Hamburg 1915, Sütcte & äöulff. £er.

9fir. 3. 3)ie Seoölferung beö ^amburgifd^en ©taatei am 12. ^uni

1907 nac^ bem Seruf unb bem ©eburtgort. 279 ©. @eb. 3 m.
3lx. 4. ®ie ©eroerbebetriebe im l;amburgif(^en ©taate am 12. ^uni

1907. 203 ©. @eb. 3 mt
Qtaht *33erlitt» ©ie 33erforgung ^erling mit Wlei)l unb Srot im

@mtejaf)r 1914/15. ^eraugg. oom 5[Rngiftrat. Berlin 11^15. gr. 8**.

189 ©.

SOlonatöberii^te beg ©tatiftifd^en 2lmteg ber ^öniglid^en öaupt- unb

3fleftbensftabt ^önid^berg u ^r» gr. ?yoI.

XXIII. Sa^rgang, ^uni 1915.

SÄittcUunöett beg ©tatiftifdien 2lmteg ber ©tabt ^annoöcr. ?VoI.

6. 9flei^e ber neuen g^olge, 9^r. 1, ^^bruar 1915.

©tatiftifc^cr QSicrtclja^r^bcHc^t ber ©tabt ^annot)cx unb !)}Nt=

teilungen beg ©tati[ti[d)en 2lmteg ber ©tabt. gol.

20. Qa^rgang. 1914.
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6tatiftifc^c ©Hsjcn. Hygiene unb foliate Jürforge in ^lünc^en.

^cvau^g. oom Statiftifc^en 'iimt ber Stabt ID^ünc^en 1914. ^ünc^en,

§. 2inbauevfd)e 5I^uc^t)anb[ung (gdjöpping). 8". 36 ©. u. 2lbbilb.

6tatiftif(i)C 3a{)rbu(i) bei Stabt ßcipjiö. 53ear6eitct im ©ta=

tiftifc^en :Hmt. 3. ^a^rganfl, 1913. Seipjig 1915, Wunder &
^umblot. 2ej. 207 ®.

Statiftifc^c 3JZonatöberic^tc ber ©tabt 2txph^Q. .^erau^g. üom
©tQti[ti)'d)cn iJlmt. lU- H".

VI. ^aljvgang, 1914, ^a^reMberfid^ten.

VIl. ^a^rgang, 19ir., ^JJr. 4—7, 2lpril—^>li.

(5tatiftifct)C^ 5ofd)cnbud) ber 5tabt SWaina« 2. 2(u^gabe Wainj

1915, @. §ersog. ItJ". 03 ®.

6tatiftifc^c 9D'Zonatöbenc^tc ber ©tobt 6tra^burö» ^eraugg. oom

©tatiftildjen 2Imt. gr. 4".

XVII. Srt^)r9ang, 1915, 9?r. 5, 7, ^oi-^ult.

Öftcrrci(^tfc{)C 6tatiftif. ^erauög. üon ber Ä. Ä. ©tatiftifc^en

3entralfommiffion. IBieu 1914, ©taatlbrucferei. 4<'.

9i. ^., 4. S3anb, 2. §eft. 2)ie ©rgebniffe ber 2SoIfg(^ä^(ung oom

31. 2)e5ember 1910. 2Bo^nung^aufna^me. 133 @.

©tatiffif beö 2lu§n)ärtigen §anbelö bei 3Sertrüg§;^olIgcbieteö ber beiben

etaaten ber öftcrr.'Unööt:, ^J^onarc^ic im ^a^re 1913. ^erauög.

üom {)anbelgftati[ti[c^en 2)ienfte beg l l §anbellminifteriumg. 2öien

1915. 9.. Ä. §of= unb ©taatßbruderei.

III. S3anb. 3?erfe^r mit ben einjelnen ^erfunftl^ unb 58e[tim=

mungölänbern. 1669 ©.

IV. Öanb. ^auptergebniffe — .^afenoerfe^r. 553 ©.

g^ittcUunöen be« ©tatiitifc^en 3(mteg be« Äanton«i ^afct - 6tai>t»

Dir. 28, 2. §eft: ^ennt; , D. ^. 2)ie Seoölterung bei Äanton«

53aH''©tabt am 1. 3)es. 1910. 2. Seil. Öafel 1915, 6.^. «enborff.

4". 84 ©. ®e^.

6t)criöe^ officicUa 6tatiftit ©ocialftatiftit. ©todbolm 1915,

% %. DJorftebt & ©öner. gr. 8".

^reliminär öoerfift öücr bt)ggnab«= od) boftabiSför^aflanbena a bc

orter, fom berörti an 1912—1914 ör«g aümänna boftabSräfningar

av ©ocialftyrelfen. ©ärtrrid ur fociala 3)icbbeIan^en 1915. 92 ©.

^. eoäialfttjrclfen» ®tocf{)oIm 1915, % 21. 9?orftebt & ©öner. gr. 8».

©tfltcnsi ^•örlifningÄmänl för mebling i arbetötnifter rerffam^et

unber ar 1914. 69"©.

6ociola 'SD'Zebbclonbcn , utgifna ao Ä. ©o^^alftyrelfen. ©tod^olm

1915, %^. 'ä. Diorftcbt unb ©öncr. gr. 8».

©tatiftita 03(ebbdanbcn, ©er. F., ^öanb VIII, 1915, g?r. 7, 8, 9.

Ministerul Finantelor. Directiunea Ötatlsticei Generale a Fiuan-

telor. Biruoul Statisticei Comertului Exterior. Bucare^ti 1915,

Carol (4()bl. 4°. 666 ©. u. ^länc.

Coinertul Exterior al Roniäuic si Miscarea Porturilor in 1912

(1 .Tanuarie—^31 Decemvrie st. v.)
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New York State Department of Labor. Albauy 1915, State De-

partment of Labor. 8'^.

Fourteenth anuual report of the Commissioner of Labor for

the twelve montlis ended September 30, 1914. Transmitted of

the legislatiire, April 5, 1915. 8". 300 u. 359* ©.

2. ©rucffac^cn t)on ^rbcitönac^tocifcn^ ©ettoffettfd)aftcn,

^atibelö--, ©ctocrbc--, ^anbtoerfer-- unb ßanbtoirtfi^aftö»

fammerti, ©ctoerfbctrcincn, anbcrcn Arbeitöücrtrctutiöcn

;

@cfc{)äftöbenc^tc Don gcmcinnü^igett Snftitutcn unb St»

tocrbögefcttfc^aftctt

Sölitteilungen ber ^anbel^fammer ju <ScrUn, Berlin 1915, S^erlag

ber ^anbe(§fammer. gr. 4**.

13. ^a^rgam) 1915, ^v. 7—9.

Mitteilungen ber ^anbelsfammer ^reölau, |)erau6g. oon 6. 6.

gfliefenfelb unb ^. ^regmarf. 53reglau 1915, ©elbftoerlag

ber Kammer.
XVII. 5a§rgang 1915. 3^r. 7/8 u. 9.

Änegöberi(J)te ber ^^anbel^fammer für ben ^reiä •JOlann^cint,

^erauÄg. t)om ©pnbifuS Slauftein. 8^ 1915, mx. 5, gKai/^unt.

3Kitteilutt9en ber ©eroerbefammer ©reiben, ^erauäg. oon §ang
^ I u g e.

2. Sa^rgang, ^x. 4, 3uli/2lugu[t 1915.

i^anbcl unb Snbuftric Unöamö im ^a^re 1913. ^eraugg. oon

ber 33ubape[ter öanbelg= unb ©eroerbefammer. Subapeft 1915, ^efter

33uc^bruc!erei, Slftiengef. Sej. 301 ©.

arbeiten ber ©eutfc^en £anbt»irtfc^aftö=@efeafc^aft. Serltn

1915. ©elbftüerlag. gr. 8^

$eft 273. gjRttfdjinenprüfungen XVI. 75 ©.

276. '- XVII. 87 ®.

274. 3)ie ^Verbreitung ber ^ferbefd^Iäge in ^eutfc^lanb.

693"®.

^lugfc^tiften ber ©eutfc^cn ßaubtoirtfc^aftö - ©efcttfc^oft.

Berlin 1915. ©elbfioerlag. 8^
^eft 13. Äinbg^ooen: ©d^äblinge be§ ®emü)ebaue§ unb i()re

58e!ämpfung. 31 ©.

©eutfc^er ^ufeen^anbel. -3eit[c^rift bes ^anbelgoertrag^oerein^.

Berlin 1915, £iebt)eit & S^iefen. ^ol.

XV. Sa^rgang 1915, 9^r. 4—9, 2lpril—September.

"SJÜtteilunö ber 3Serein§ ^ur äöa^rung ber gemeinfamen lüirtfd^aftlid^en

Sntereffen in 9'J^einlanb unb <2öeftfa(en. $erau§g. pon

3B. Seumer. ^üffelborf 1915, 2{. Sagel.

Sa^rgang 1915, ^ir. 1.
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93unbc^« Jperau^g. oon ÖeibigrSBilmeröborf.
Sa()r(^ang 191 f), 5?r. 18—21.

^

5)cutfc^'fran55fifct)cr "Söirtfc^aftöücrcin, "Scrlin,
HiilteiluiuuMi Ta. 1—27, teilg 8^ teil« 4".

®ic ©CtDCrffc^aft. ^fitfd^rift jur ^ßertretunc^ ber roirtfd)aftli(^en

unb fo,vaIen ^"tcreffen ber in ©emeinbe^ unb Staatsbetrieben 6e=

fc^äftiiUen :}(rbeitcr unb Unter=3ln(^efteC[ten. Organ beä 'i^erbanbc«

ber ©cmeinbe^ unb ©taatearbeiter. ^Berlin 1915.

XIX. ^afjrgang 1915, ^Jlx. 16—41.

3a^rcöt)Cri(^t bcg 31nroaltg be§ 9leid^goerbanbg ber beutfd^en Ianb=

roirtfdiaftUdjcn (ÄJenofftnfdjaften für bie ßeit nom 1. '^unx 1914 big

:n. 9}iai 1915. (^ei( I be§ ^a^rbuc^g für 1915.)

3ö^tC^bcnd)t be§ ©eneraloerbanbeg IänbHd)er ©enoffenfd^aften für

5Deutfd)Ianb , e. 58., für 1914 unb ©tatiftif ber 9?aiffeifenf(^en @e=

noffenfc^aften für 1913. SSerlin 1915, Verlag beä ©eneralrerbanbe«.

gr. 4". 112 u. 379* ©.

^ai)vbU(i) be§ 5Reici^§oerbanbeg ber beutfd^en lanbroirtfdjaftlid^en (Benoffen^

fdjoften für 1914. SPerlin 1915, ^Berlaq be§ g^eic^Soerbaiibg.

gr. 40. 548 ©. 6 m.
gWittcilungcn bcö ©eutfc^cn <2Bcrf6unbcö» Berlin 1915. «Wr. 2,

2Iu(\uft 1915.

6tcbcntcr 3abre^bcric^t bc^ 9)littclbcutfc^en ^rbcit^nad^'
toctöücrbanbcö für baS ©efd^äftsja^r 1913—1914. Gearbeitet im

etatiftifc^en ^tmt ber ©tabt J^ranffurt a. 91i. ^rantfurt a. 'ÜK. 1915.

S0löbcf)cn-- unb ^rauendruf)|)en für fo^iale ^^ilfgarbeit ®rofe=93erIin.

S3crid;t über ba§ 22. SlrbeitSjaljr 1914/15. 8^ 11 ®.

^ortfc^rittc bcö ^inbcrfc^u^c^ unb ber Sugcubfütforgc,
'i^iertelja()rgf)efte beg 2lrd)iD§ beutfdjer 53erufgDormünber , l^erauSg.

»on Ql}x. 5i- Älumter. 33erlin 1915, ^sultu§ (Springer. >^^.

1. ^af)rgang, J^eft 4. ^^omforbe, .'5.: '35ic Unterl)altöftage beS

unef)clid)en'.^inbe« im ^n= unb SluSlanbe. ©. 101—156. 2 W.
Äricööi«t)olibcn«^ürforgc, ^arfteHung ber in 9?ürnberg getroffenen

50ui^ntt()men. 2öür?iburg 1915, ^urt Äabil^fd). 8". 48 ©., 15 Sttb-

bilbungcn unb 6 Sd^riftprobcn. ®el). 50 ^f.

3al)rcöbcnd)t bes Q3crcin^ ^cratcnbcr Sngcnicure, € ^.
1914. .Hamburg, ©cfd^äft^fteOe be« 9?ereing. 8°. 16 ©.

ßanbtoirtfc^aftlic^cö 3af)rbucf) ber 6c^n)ei5 1915. 5Bern 1915,

A. ^. ill'i)f^ gr. H".

Untcrfudjungen betrcffcnb bie Stentabilität ber fd)meiv Sanbroirt-

fd)aft im (5mleja()re 1913/14. (1. mäv^ 1913 big 28. Februar 1914.)

iBeric^t beg fd^rcei.^erifdjen SBouernfefrctariateg an ba§ fd^roeij. l^olfg^

iDirtfd^aftÄberartemcnt. ©. 138—288.
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3, ©rucffac^cn öon ©efcdfc^aften ufto»

aJlitteiluttöCtt aii§ ber ^iftorifc^Ctt ßitcratur» ^m 2tuftrage unb

unter ^])iiirt)irfung ber ^i[lorifd)en ©efeflfd^aft ju Berlin ijixau^. oon

%xi^ Slrn^eim. Berlin 1915, 2öetbmann[ci^e Sud^fjanblung. 8*>.

^a^rgang = 4 ^efte = 10 mi
9^eue g^olge, 3. Sanb, ber ganzen 9tetf)e 43. ^anb, 3. ^eft.

3a^tcöbenc^t be§ S^ütritigifc^ - 6äc^ftfc^en herein« für @r=

forfd^ung be§ oaterlänbifdien 3lltertuin§ unb (Sr^altung feiner 2)enf=

mole (2;^üringtfd^=©ärf)fif^er ©efd^id^tgoerein) über ba§ 95. /96. 3Ser=

eingja^r 1914/15. ^aße a. ©. 1915, ©ebauer=S(^roetfc^fe. 8». 120©.

<^flngftblättctr be§ .öönfifc^cn ©cfc^ic^tööcrein^» aj^ünd^en unb

Seipstg 1915, 3)uncfer & §umblot. 8^.

ölatt XI, 1915. Q3ogcl, <2öal%r: i^urje @efd;tc^te ber

3)eutfc^en §anfe. 99 ©. ©et). 1 m.
^eröffentti^und^n ber iiiftorifc^en Hommiffion ber ©tabt ^ranf«

furt a. 30^» granffurt a. gjJ. 1915, ^ofep^ 23aer & Qo. Ses.

II. ©tubien jsur ©efd^ic^te ber Sebensfjaltung in granffurt a. 3Ji.

roöfirenb bei 17. u. 18. ^af)rE)unbertg , auf ©runb bei 5iac^laffeg

oon ©ottUeb Sd^napper^Strnbt. ^eraugg. t>on ^axl 58räuer.

I. 2;eil: 2)arfteaung. XXXn u. 405 ®.

n. Steil: Duetten unb gjkterialien. XII u. 433 S.

CiiteUen jur ©cfc^ic^te ber (Ztat>t "Brap, ^erauig. auf Soften

ber ©tabt 53roff6 oon bem mit ber .^erauigabe betrauten Sluifd^u^.

S3raff6 1915. Sej.

6. Sanb. CIX u. 772 ©.

6(^tiftctt bcö "^Sercin^ für ©ojialljolttif* 5}tün(^en unb Seipjig

1915, 2)uncfer & ^umblot. 8".

Unterfud^ungen über ^reiibilbung. 2lbt. A.: ^reiibilbung für

agrarifd^e Sr^^eugniffe.

140. 33anb. ^OHId^roirtfd^aftlid^e @r;^eitgnifje. ^eraugg. von

Slrnolb u. ^. Sering. III. 3:eü. ^af)nr ^übner, ©eiger,

Seifert: ^robuftion, 9Ibfa^, ^^preigbilbung üon DJJolfereierjeug^

niffen. 423 'S. 10,60 ^Jcf.

147. Sanb. 3)ie 2lnfieblung üon (Europäern in ben Stropen.

V. 3:eil. ^agemann, Srnft: 2)ie beutfc^en Äoloniften im bra=

filionifd^en ©taate ©fperito ©anto. X u. 151 ©. 14 3(bbilbungen

u. 2 harten. 5 m.
154. Sanb. ^apitalbilbung unb ^apitaloerroenbung. i^eraugg.

»on ^. <Bä)nmad)e\: I. Xeil. 9}lotfc^mattn, ©uftaö: ^a§
2)epofitengefd)äft ber ^Berliner ©rofebanlen. 662 ©. 17 DJi

6c^riftcn bcö ©cutfc^cn QSercinö für ^rmcn|)flcgc unb
^0i)U'dtXQUxt 5JJünd;en u. Seip^ig 1915, S)under i^ .^umblot. 8^

103. §eft. ©ojiale ^^ürforge für ^riegeriöitioen unb J^riegerroaifen.

SUlIgemeine beutfd^e 2;ogung, einberufen com 2)eutfd^en 'i^erein für

3lrmenpflege unb 2Bol)lt'ätig"feit am 16. u. 17. Slpril 1915 in 53erlin.

®e§. 5,60 mt
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©c^riftcn beö 6o5ia(toiffcnfc^aftlic^en ^fabcmifc^cn herein«
in Sgcrnotoi^, ^})iün4)en u. ^cip.sifl 1915, SDunrfer & ^umblot. 8°.

^eft 6. ^crnftcin, €buarb: äBefen unb %m\idi)ten bcö

bürc]ei[id;en 3tabifaIiomuö. 45 <B. ©e^. 1 9Jif.

Vorträge bev ®ci>e » ©tiftung su ©reiben. 2eip,^i9 u. 3)re«ben

1915, *. @. Xcubner. 8°.

VII. 33ttnb, 3. .Oeft. ©c^äfcr, ®.: 2)a« beutfc^e «olf unb
bcr Dften. 43 ©. 1 ^33ff.

VII. 33anb, 4. ^eft. ^Uittcr, ^.: 2)ic Staat^auffoffung ber

^ran,;ofen. 2t') ®. 0,80 W.
herein für ^ommunaltoirtfc^aft unb Äommunal))olitif, €. ^.

!öereing[(f;riften, f)eruulfl. üon ©eneralfetretär (Srro in Stein. iBerUn=

griebenau 1915, 3)eutfd^ei- Äommima^iserlag. 8". &ei). 1,50 m.
.^eft 2. Öffentlid^er Öetrieb unb Äonjeffiongroirtfd^aft.

©cfcUfc^aft öftcrrcic^ifc^ct ^olUtoixte. 3al)rbud; 1915. 2Bien

1915, ^})ian5fd;e f. u. t. ^^Nerlagöbud)!). 2ej. 179 ©.

<2öirtfc^aftac^cr ^ac^dc^tcnbicnft bcr ©cfcafc|>aft für ipirt-

fci)aftUc^c <auöbilbunö, €. 93. ^tantfurt n. ^JJJ. 4«.

0?r. 1-67.

Carnegie Endowment for international Peace. Washington. 8°.

Jear Book for 1918—1914. 203 ®.

Eliot, Charles W.: A Report of the Trustees of the Endow-
ment. On Observations Made in Cliina and Japan in 1912.
8«. 88 6.

4* 3cttfc^riften ; ^criobifc^e (?rf(Meinungen ; ©amnteltoer^c

^bt>anb(ungen am bcm t)oKött)irtfc^aftli(i)cn 6eminar bcr

5^C(^nif(^cn .öo^fcf)ulc ju ©reiben, Ijeraugg. uon ^Robert
aiUtttfet. '33iünc^en u. Seip^ig 1915, 3)uncfcr & §umb(ot. 8°.

9. ^eft. ©ctbcn, *2Ö* t)an: ©tubien über bie inbifd^e '^xite-

inbuftrie. 182 ©. u. 7 ^^iguren. 5 3JJf.

^cr 5lrbcitönac^tt)ciö. 8ettfc^Tift für iJIrbettöIofigfctt, 3(rbett«-

oermittlunii , ^itu^^roanberung unb innere .^olonifation. Jperau^gebcr

(Jugen ©d;njieb(anb unb ^llubolf oon g^urer. äl'icn 1915,

gjian^fc^e f. u. f. ^erlag^buc^^. 8«. (i-in;|ell)eft 1 mi (1,20 K),

iQf)rlid; 5 ^^f ((5 K.).

9. ^a^rgang, §eft 5.

Qlrc^lü für ^roucnarbcit. ^s»n 2luftrage be^ 5!aufmännifci^en 2Jer=

banbcö für tüeiblidjc 'Jlngeftellte G. 'i\ ()crauög. oon 3- ®ilber =

mann. 23erlin 1915, SL^erlag b. 5laufm. "i^erb. f. roeibl. 2lngcfteIIte

(&. l\ 8". &d). einücn)cft 2,50 mt, ]di)xU(i) 4 ^efte 8 W.
23anb III, ^eft 2, ^uni 1915.

SBanb III, i^eft 3, ©eptcmber 1915.
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<23aKan*9^Ct)Ue, aiionat^fc^rift für bie roirtfdjaftUc^en ^ntereffen ber

[übofteuropäifc^en Sänber. ^eraugg. oon ^aul ©d^roarj. Serlin

1944, 33alfan.2>erlag. 8*^. &d). einjel^eft 2,50 mi, jä^rl. 2Am.
1. Sa^rgang, $eft 3, ^uni 1914.

<25cittö9e sur itaat^= unb rcc^tötoiffcnfc^aftUc^en ^JiortMlbuttö.

^annooer 1915, ^elroingfc^e ^i>erlaggbucl^§anblung. 8^

§eft 14. ßcon^arb, 9?ubolf: 2)ie lanbrcirtfc^aftltc^en 3u=

ftänbe in Italien. 61 «2.

©eutfc^e ^ricööfc^riften, «onn 1915, 21. "üJIarcug & @. 2öeber§

33erlag. 8".

10. ^eft. ^Ott^off, ^citts: ^olt ober Staat. 49 ©. 1 mi
14. ^eft. etuatt, e. ^. 03*: ®er SSirtfc^aftsfrteg. 42 ©.

0,80 g)tf.

15. §eft. <2öe^bctöf ^an«: o. Jirpi^ unb ba§ beutfc^e See-

fneg§re|t. 45 ©. 0,80 ^t
S)cr ©CUtfc^e ^ricg* ^olitifc^e grugfd^riften ,

^eraugg. oon ©rnft

^äd^. Stuttgart «erlin 1915, 2)eut[c^e 3SerIagg=2lnftalt. 8*^.

58. §eft. .Öeu^;- 5^cobor: ^rieggfosialilmu«. 39©. 50 ^fg.

©et ®cutf(^«9^ufftfc^e ^irtfc^oftöfricö» ^eraugg. »om §anbelg=

oertraggoerein in Berlin unb 3?erein 2)eutTc^er gabrifanten unb (jj=

porteure für ben ^anbel mit 9flu|lanb in Slemf^eib. Serlin 1915,

Sieb^eit & S^iefen. 8«.

^eft 1.

^ai neue ©eutfc^tanb» äßod^enfc^rift für fonferüatipen gortfc^ritt.

^eraugg. Don 2lbolf ©raboroSft), unter SJitroitfung oon ^aul
Seutroein, D§!ar 2t. §. ©c^mi|, Subroig ©eoin. Berlin

1915, SSerlagsanftalt „^olitif". 4".

^a^rgang III, ^x. 37/39. @onberr)eft: Äriegsgeroinnfteuer.

©a« iungc eutO^a, Äetet ^tp^. Ungarifc^e 3eitfd;rift für bie

internationale ^olitif unb für bie 2Birtfc^aftäintereffen ber 3entral=

mächte unb ber Drientftaaten. Herausgeber @ lern er §almai).

5BerIin'-8ubapeft=2öien 1915. gr. 8». einjel^eft 1 W.
7. Sa^rgang, ^eft VI. 96 ©.

7. = = Vn. 96 ©.

^lttgf<i)riftctt jutr QSoll^emä^rung, §erau§g. oon ber 3entral=

©tnlaufggefenfc^aft mit befc^ränfter Haftung. Serlin, ©elbftoerlag. 8».

§eft 6. ^Oppr ^aj: ^rieg§futtermittel. 20 ©.

©ic ®(orfe» ©o^ialiftifcbe §aIbmonatgfc^rift, ^eraueg. oon *:pan)u§.

gjiünc^en 1915, 2SerIag für ©ojialmiffenfc^aft. fl. 8^

^a^rgang 1915, ^eft 1—3.

©runbrife ber ©efc^ic^t^tt)iffcnfci)aft. 3"^ @infü^rung in baö

©tubium ber beutfdjen ©efc^ic^te be§ 93littelalter§ unb ber ÜJeujeit.

$erau§g. »on 2lIo9§ ^Keifter. Seipsig^Öerlin 1915. Sej.

Sftei^e II, 2lbteilung 2. ©icücfittg, ^dnxxd): ©runbsüge ber

neueren 2Birtfc^aftggefd;id;te oom 17. 3al)r^unbert bis ,^ur ©egen-

roart. 104 ©. ©e§. 2,20 SJif, geb. 2,80 m.
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iOanbclöpoUttfc^c ^(ugfc^riffcn , fjeraugg. vom ^anbelöoeitrag-

Dcrein, )i>erbanb jur (^örberuiu^ beg bcutjd^en 2lu^enf)anbelg. Serlin
1915. 8».

^eft 2. ^crc^lanb, ^.: 3)er internationale geroerblic^e 9tec^tg=

fd^u^ im Kriege. 12 S.

3n^aU«ocrjetc^ni« jum "Sunbcö« unb 9^cid)ööcfc$Watt von
1867 biß 1915, i^ugleic^ Überfidjt über baö geltenbe Steic^erec^t nac^

bem Stanbe rom 15. 2lug. 1915. Gearbeitet oon 21. 2)e^linger.
il^erlin=Stuttgart=2eip,^ig 1915, älv Äo()n)ammer. 4". 66 6. 1 «Öif.

3ntcntationalc 9?unbfc^au» ^üric^ 1915, OreH g^üfeti. 8». 50 ^f.
1. 5a[)rganö, 2. |jeft, ^uli 1915.

1. =' 3. = = 1915.

1. = 4. = Sluguft 1915.

John Hopkins University Studies in historical and political Science.
Uuder tlie Direction of the Departments of History, Political

Economy and Political Science. Baltimore 1915, The John
Hopkins Press. 8".

Series XXXIII, No. 3. Ashworth,
J. H.: The Helper and

American Trade Unions. 184 (S. 75 cents.

^ticg^^eftc au« bctn Snbuftncbegirt ©ffen 1915, ®. 2).

«aebefer. 8^

^eft 7. ©untrer, ^rnft: 2)ie roirtfd^aftlid^en §ilf§fräfte

^eutfd^Ianbfg unb feiner .^nuptgegncr. Hl 6. 80 ^f.

Scanner unb ^UUx, Berlin = SBien 1915, UOftein & 6o. 8".

Äart. m. 1 mt
©clbrürf, 9>an^: m^maxd^ ß'rbe. 213 ®.
^nfd)cifcn-Äöi)(ct, Safttoto, » b. ©ol$, 9?o(off, Va-

lentin, t). ßifst: ^aö englifdje ©efic^t. (Snglanb in i^ultur,

3lUrtfd)aft unb (i}e[c^ic^te. 251 ©.

©eli^fc^, ^ricbric^: 2)te 2BeIt beö Sflam. 189 ©.

SO'ionogra^j^icn beutfc^cr ßanbgcmcinbcn. ^erauög. t)on ©rroin
Stein. Dlbcnburg 1912, ©erwarb ©taQing. '4".

iknb 1: iBoj;[)agen-9iummek^burg. 150 ©. ®e^. 4 3Kf.

3D'iün(i)cncr 'Seiträge jur <^ö|)^ruöforfc^ung, .^erau^g. oon
iJeopolb ilvenger. ''JJfünc^en l'Jl5, 6. 1q. 58ecffd;e 3?crlagg=

budjl^anbhing. gr. H".

2. i^eft. '30^ariano ©an 9licolö: iägyptifd^e^ Serein^roefen

^ur ^eit ber ^^tolemiitr unb Stömer. 204 ©. 6 3J{f.

^U^ Statur unb ©cifte^toctt. Sammlung n)iffenfd;aftlid;=gemein-

oerftänMidjer '3)ar[tcüungen. l'eipi^uv Berlin 1915, 53. ©. ^eubner.
fl. 8". 'md). gel). 1 im, in i'rob. geb. 1,25 m.

471. 53bd;. Scala, ^l, »: T'a^ Griechentum in [einer ge=

fc^td)tlid^en C5ntmirflung. 105 S.
501. 33bc^. Ofetoalb, ^.: ^Belgien. 110 S.
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The New York Times Current History. A monthly magazine.

Vol. II, Niimb. 5, August 1915 : The european War. Articles

by Arnold Benuett, Pilor Soti , Sven Hedin, M. Maeterlinck,

Friedr. Curtius. 25 Cts.

The Open Court. A Monthly Magazine. Devoted to the Science

of Religion, the Religion of Science, and the Extension of the

Religions Parliament Idea. Founded by Edw. C. Hegler,

Chicago. 8". 10 Cents, yearly 1,00 $.

July 1915.

Öftencic^ifc^e 3eitfc^nft für öffentliche« 9^ec^t» ^eraugg.

t)on @. öerna^if, m. 9titter §uf[araf oon ^etnlem,
^einric^ Sammafc^, 2UoIf 3)len5el. gftebigiert oon §an§
helfen. 2Bten 1915, ^anjfc^e S3uc^§. gv. 8». ^efte jä^rlic^

24 K.

1. 3al)rgang, 5. u. 6. ^eft.

<^oUtifcä^e <23ibUot^et ^erau^. uon @. 33ernftein, §. 2)orn

unb ©. %. ©teffen. ^ena 1915, ©ugen ©ieberic^g. S^.

33anb XIV. <^reu|;, ^ugo: ®ag beutfdje )8olt unb bie

':i5oIttif. 199 ©. ^appbanb 3 ^JDtf., 2n). geb. 4 ^J)if.

<=Praöct: 6taat«te)iffenfc^aftU(^e Untetfuc^ungcn. §erau§g. t)on

^. 9laud^berg, ^:p. ©anber, 8. ©piegel, 31. ©piet^off,

9t. 3u(!erfanbl. gKünc^en unb Seipjig 1915, ©uncfer &
^umblot. 8».

§eft 3. etiglättber, O^tax: 2)ie (äifenbo^nanfc^Iüffe. 102©.

8 ?mf.

9^eci^t unb "^Irbeit* 2)ie neue fojtalpolitifc^e 2lrbeitgeber5eit[c^rift

für Snbuftrie, ^anbel unb ^anbroerf. Hamburg, ©eutfc^er 2^ereinö=

SSeiiag. 4^ isierteljäl^rlic^ 3,25 mi, erfc^eint halbmonatlich.

1. Safirgang, 3tr. 1. 12 ©.

La revue Ukranienne. Mensuel edite par Arthur Seelieb.

Lausanne 1915, Imprimerie cooperative La Concorde. 8*^. 2,50 ?^r.

Nr. 1, J&illet 1915. 67 ©.

Nr. 2, Aoüt 1915, ©. 75—136.

eammtutiö t>cr erfenntniffe bc« t t 9^cid)«öenc^t« , I)e=

grünbet oon g^rei^err oon ©lunecf, fortgefe^t oon Karl

Ja gelmann. 2ßien 1915, «erlag bev f. f. ^of= unb ©taat«*

brudferei. gr. 8".

XVI. ^eil, 1. §eft. 436 ©. 5 K.

©(j^nftctt bcö ^HagetncittCtt ^ürfotröe-etäie^unö^-^agc« e.^»
^erauög. i. 21. beg 3]lorftanbeg oom «orfi^enben ^B. ^öacf l)au)en.

|annooer=Äleefelb 1915. 8<>.

§eft 3, 1915. 53erici^t über bie 3Ser^anblungen beg Slttgemeinen

prforge.@r5te^ungö-3:age§ oom 15. big 17. "^mi 1914 in A^aÜe a.©.

88 ©. 0,75 ^U.
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QtaaW unb fosialtoiffcnfc^aftUc^c ^orfc^ungcn. ^eraueg.

»on ®u[taü (2 demolier unb Mai ©ering. löJünc^en unb

Öeipjig 19i:>, 2)uncfer & .fiumblot. 8".

.peft 181. £ubett)id^ ^an^: (Mbmarft unb Jpvpot^efenbanf=

Obligationen. HS B. 4 'M.

jpeft 182. ©rcfiler, Qßaltcr: Der europäifc^e ©d^iffa^rtei-

üerfeljr md) ^iluftralien. 190 ©. 5 WU.

^eft 184. ®icncr, Q'iirfjarb: 2)a« ^^roblem ber iMrbeitgprei^=

ftatiftif unb feine ilöfung mit Jpilfe oon 53eruf9fterblid;feitg= unb

!L'o()nftatiftif. 84 S. 2^0 mt
©titnmcn bcr Seit. ^nt(}oIifd^c ^DJonatgfd^rift für baö ©eifte^Ieben

ber ©egenroavt. 8*). Sanb ber ©timmen uul 9)faria = Saad^. j^rei=

bürg i. 23r., ^erberfc^e 'iserlag€l)anblung. 8". ^ä^rlid^ 12 §efte,

ge^. 12 mi, Öinscl^cfte 1,20' ^JJtf.

45. l^a^rgang, 11. j)eft, ^^(uguft 1915.

Stimmen üom 9{xo bc la ^lata. §erau€g. uom „2(rgentini[d;en

äl'odjen- unb !Ingeblatt. 53ueno§ Stirem, 1. Ijanuar 1915. 4".

Äulturprobleme unb Sl^eltfrieg.

2)ae 6d)id)al#ial;r 1914.

2)eutfc^e ®efat)r ober beutfc^eg Jpeil? 32 ©.

©ttlbicn 5Ur ^uggcr = ©cfi^id^tc» §eraueg. uon .!r) e r m a n n

©rauert. SDiiind)en u. Seip^ig 1915, 3)uncfer & ^umblot. fcej.

5. Jpeft. ^ivö), ^etmann Sofcpi^: ®ie ^^ugger unb ber

ed;malfalbifd;e 5hicg. ;in5 ®. « ^JJi'f.

Studies in history, economics and public law. Edited by thc

Faculty of Political Science of Columbia Uuiversity. New York

1915, Columbia University, Longmaus, Green & Co. S^.

Volume Lxm, Nr. 2 (152). Watarai, Toshiharu: Nati..-

iialization of Kaihvays in Japan. 156 S. 1,25 $.

Volume LXIII, Nr. o (15:3). Thompson, Warren J: Popu-

lation: A Study in Malthusianism. 216 ©. 1,75 $.

Volume LXIV, Nr. 1 (154j. Thomson, MÜdred C: Kecon-

struction in Georgia Economio , Social, Political, 1865—1872.

418 ©. 3 $.
Volume LXIV, Nr. 2 (155). Russell, Eimer Beecher: The

Review American Colonial Legislation by tlie King in Council.

227 ©. 1,75 $.

Volume LXV, Nr. 1 (156). Cahall, Raimond du Bois:

The Sovereigu Council of New Frauce. 274 ©. 2,25 1$.

Volume LXV, Nr. 2 (157). Drury, Horace Bookwaeter:
Scientific Management a Ilistory and Criticisui. 222©. 1,75^.
Volume LXVI, Nr. 1 (158). Goebel

, JuIiuS: The Recog-

nition Policy of thc United States. 228 S. 2,00 $.

Volume LXVI, Nr. 2 (159). Chili HSU, Mougton : Railway

I'roblems in China. 184 8. 1,50 $.
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54bffrift för ben füen^fa ^enfionSförfäfringen. Drgan för f^öreningen

för främjanbe qo ben foenSfa penfiongförfäfringen. 9teb. 51. @. 3)a§l.

©tocf^olm 7. S«'.

1915, ^x. 1. 22 ®.

ilngarifc^C 9^unbfc()au für ^iftorifc^e unb fojiale SBiffenfc^aften.

|)eraugg. oon ©uftau § einrief). 3)Mnc^en unb Seipgig 1915,

Sünder & ^umblot. 8«. ®ef). iäi)xl 4 Jpefte 20 ^f. (24 K). ©injelne

$efte 6 mt (7,20 K).

IV. ^a^rgang 1915, 2. ^eft.

Utttcrfuc^imöctt gur ®eutfcf)ett 6taat^- unb 9^cc^tööcfct)ic^tc.

§eraugg. ö. Dtto o. ©ierf e. Breslau 1915, 9J?. u. ^. äliarcug. 8*^.

124. ^eft. S:üm<)Ct, ßubtoig: Sie (^ntfte^ung beg 6ranben=

burgifd^ ^ preu|ifd^en ein^eiteflaateg im Zeitalter be§ 2lb[oIuti§mu§

(1609—1806). 267 'S. 9 ^t
125. §eft. ©c^ranil, 9?ubolf: ©tabtoerfaffung nac^ 5Dlagbe-

burger 9ted;t, g«Qgbeburg unb ^alle. XH u. 379 ®. 12 gjjf.

f(i^«lem .^eraugg. üon Äarl Sie()I, @berl)arb ©ot^ein,
®erl)arb ü. ©d)ul5e= ©äcerni^, Sllfreb 3Öeber, Dtto
». 3n)iebinecf=©üben^or[t. ^arUruf^e i.S. 1915, ®. 53raunfrf)e

^ofbud^brucferei u. 3SerIag. gr. 8".

9^ 5. ^eft 28. ®cce, ^ri^: Sie Päl§ifc^e «nnf. ©in 33ei^

trag jur ©efc^ic^le be§ beutfd)en ^rebitgenofjen[d;aftg= unb y3anf=

roefen^. 120 ©. ^m ^Jlbonnement 2 Wl, (Sinjelpreig 2,40 W.
':r. %. §eft 32. <23ac^inann, ^erbinanb: Drgnni[ation§=

beftrebungen in ber beutfdjen 2:uc^= unb Boüinbuftrie. VIII unb

123 ®. ®e^. 3 mt.

)n. %. §eft 83. (5c^inH)cr, So^attna: Sänblic^e SBauart unb

2ßof)nn)ei[e unter bem (Sinflu^ ber Seruföoerfd^iebung. 1 $Ian u.

88 S. 2,20 m.

QSollötoirtfc^aftlic^c "Slättcr. 3"9leic^ : ^DJiitteilungen beä Seut=

fc^en 3SoIfgroirt)d;aftlid^en ^serbanbe«. ^erau^gg. non ^ermann
(Sbroin ^rueger. 33erlin=2Bien 1915, SSerlag f. ^J-ac^Uteratur. 2er.

XIV. Sa^vgang, ^r. 9/12 (9. ^riegl^eft).

Q3olf^tt)irtfc^aftac^e Seitfragen, S^orträge unb 3lb^anblungen,

^erausg. oon ber iNoI{6n)irt|d)aftlid;en ©efeÜfc^aft in Serlin. ?3erlin

1915,' Seon^arb ©imion 9u4f. 8". ^äi)xV\(i) 8 §efte 6 aVf.,

einjel^eft 1 3)J!., Soppel^eft 2 Wd.

Ärieö unb Q3ol!ött)wtfd)aft, 37. 3nNa"ö' -Ö^ft 3 unb 4

(Oir. 289 u. 290).

^eft 6. <33enbtj, ßubtoig: ^rieg unb ©elbmarft. 32 ©.

7. 'Jßeber: .^rieg unb '-öanfen. 32 S.
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OBantc^crd 3at>tbuc^ bcr ^ntfc^cibunöcn, ^eraugg. von
Dtto 2Barnei;er. öeipjig 1915, ^Jtofebergfc^e ißcrlagöbuc^^. 8".

Soljrgang = 12 ^efte, 10 m.
©rgänjung^banb : 3)ie !')kd)tfpred;ung be^S SReid^^gerid^tg auf bem

©ebiete be^ ^ioilred^t^, [oiDeit nid^t in ber amtlichen ©ammlung ber

©ntfdjäbungen abgcbvucft.

8. ^a^^rflrtng, $tjft 5, 6, 7 u. 8.

^eltfultur unb ^^Upolitit 2)eutfc^e unb öfterreic^ifc^e ©c^riften-

folge, l)erauög. uon iSrnft ^ncfl) in 'Berlin unb com ii^nftitut für

5?ulturfor)d()ung in mUen. 'OJfünc^cn 1915, ^. S3mcfmQnn, 'ä.--&. 2ej.

2)eutfc^e %ola,c 1. Valentin ^ Q3eit: 53e(gien unb bie grofee

«ßolitif ber Dleuneit. 24 ©. 50 «Pf.

<2ßirtfc^aftÖ» unb OSertoaltuttö^ftubicn mit bef. '^erücffic^tigung

93at)crnÖ. -O^'^öu^öegeben dou (^eorg ©c^anj. iieipjig 1915,
21. 3)eicl)ertfc^e ^^erlag^b. (iBerncr ©c^ott). 8".

LH. £icbt)cgcner, 6!(emen^: 3)a« aöürj^burger Unioerfitätg»

gut Ü)Jttnaburgl)au|en oon 1582— 1880. @e(). 3 9Jif.

3eitfcf>nft für bic ö^f<»mtc ©taat^toiffcnfc^aft. ^eraugg. oon

K. ^üdjer. Tübingen 1915, 'Iserlag ber |). Sauppfdjen 33u(^--

tjanblung. gr. 8".

ßrgänjunggfjeft LI. '^reitf)aupt, ^. ©: Öffentliche^ 2Irmen=

red^t unb perfönlid;c 5rdl)eit. 150 ©. föe^. 4,60, im ^Ibonncment

3,80 mi
3tt>if(^cn Äricö unb ^rieben, ieipjiig 1915, ©. §irjcl. 8».

23. ©trcfcmann, ©ufta»: Xa^ beutfc^e 3Birtfd)aftöiüefcn im
Kriege. 60 S. 1 i)i{.

26. Söftrott), 3*: 2)ie mitteleuropäifd^e ^oHannätjerung unb Die

SJieiftbegünftigung. 47 6.

5, <23üc^cr unb "Srofctjürcn

(5lnon^m:) ^ai une ber SBeltfrieg bringen mufi, lüenn ber ^riebc

em bauevnber fein foll. 'i<on einem 3)eutfd;en. !^eipjig, Ditax Som.
8». 93 ©.

93ad)cm, 3uUuö: 3"^ 3af)rO""^ertfeier ber 'isereinigung ber JH^ein=

lanbe mit ^reufjen. 5?öln, 3. %\. 5üad;cm. 8». 268 ©. ®e^.
3 m., geb. 4 ^JJIf.

^aucr, '2ßilt)Clm : 3)er 5lrieg unb bic öffentlid;e 'i)kinung. Tübingen
1915, ^. (S. ^i mijr (^;wa eiebed). 8". 46 ©. CMel). 0,75 m.

*33oumöart, ^iß^: Unfere Sieic^^banf. ^^re ©efc^ic^te unb i^rc

^^serfaffung. ^k'rlin 1915, iieonljarb ©imion 9if. 8». 63 ©.

*23c^rcnb«^, £. : 35ie (Sntiuidlung ber biretten ©teuern in Hamburg
unb bie (i"rrid)tung ber ©teuerDeputation am 9. Diärj 1915. ^am-
bürg 1915, K. 33o9fen. gr. 8". 78 ©. 1 mt.
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QSottttC, ©eotg: ^eimftätten für unfere gelben! Sin 9)?a^nruf an

alle 33aterlanl>sfreunbc. ?!Jcünc^en 1915 , @rnft 9fiem|arbt. gr. 8".

©el). 1,80 m.
^Vthtf 3o^» Q3ictor : SBeld^e Umftänbe verteuern ba§ ftobtifc^e i8au=

lanb, 9ieferat für bie 3»"'"o6iltenfrebtt=Äommiffion. Öerlin 1915,

ßarl ^epmanng ^i^erlag. gr. 8«. ©e§. 1,50 mi
^aemtneretr, S^attotte üon: Seruf^fampf ber Krankenpflegerin in

Krieg unb gerieben. 9)iünd^en unb Seipjig 1915, 2)under & ^um-
blot. 8«. 153 ®. ©eb. 2,80 mt

Qatni, ^aul: ^^ilofop^ie al§ 2Biffenfd^aft. ÜSerfe^t oon be§ 58er-

fafferg ^amp^Iet: The philosophy of form, ß^icago 1911, The
Opeu Court Publishing Co. 12^ 53 ©.

Clapp, Edwin J. : Economic aspects of the war. Neutral rights,

belligerent claims and american commerce in the years

1914—1915. New Haven 1915, Yale University Press. 8<*.

XIV u. 340 ©. 1,50 $.

€}attotr^dfi, ^rtnj Otö^^rb : 3}{üffen 2)eutfc§e unb ^olen fid^ immer
befe^ben? ^etrad^tungen eine§ fonferoatioen ?]ßolen. Stuttgart u.

Serlin 1915, ®eutfc§e ^ßerlagöanftalt. gr. 8^. 24 ©.

^eittfd^lanb nnh t>cr <2öcltfricö» 3« SSerbinbung mit 6arl Boeder

^aul $Darmftäbter, §an§ 2)elbrücf, Dtto ^^ranfe, Kart §ampe, §an§
Sut§er, @rid^ 2)Zarc!g, ©uftao o. ©djmoüer, SBaltljer ©c^oenborn,

SBil{)eIm ©olf, griebrid^ Stejner, @rnft ^roeltfd^, §ang Über§berger,

Dttocar 2öeber, Slbolf 2ßermut^, Srnft 3^^^'^"^'^""
/

herausgegeben

von Dtto §in|e, g^riebric^ 5ReinecEe, § ermann Dncfen
unb ^ermann ©d^umad^er. Seipjig u. Berlin 1915, 33. ©.
2;eubner. Sej. 686 ©. @e^. 7 3??!., in Srob. geb. 9 mt; g-elb^

poftauSgabe in 2 ^älften ge§. 7 9JJf.

Sntfd^cff, @eor0: 35ie ^nbuflrie Sulgarieng mit befonberer ^erüdE=

fid)tigung ber 5Jie^I= unb SBoIIinbuftrie. ^ürid^ u. Seipjig 1915,

9fiafc^er & 6o. 243 ©.

^ercttcji, ^meti^: ^ie erfte Strbeitllofenjä^Iung in Subapeft unb
in 24 3^ac^bargemeinben am 22. SRärj 1914, ^m 3tuftrage beS

?Kagiftratg ber §aupt= unb 9teftbenjftabt öubapeft. ^ena 1915,

©uftao gijc^er. 2ej. 158 ©. 70 ftatift. Sabeaen. ©e^. 5 mi
Fisher, Irving: After the War, What? A Plea for a League of

Peace. New York 1914. The Church Peace Union. 8<*. 21®.

9^lcif<^l, ^aul: 'iierfuc^ einer SC^eorie ber ^robuftion. 53(ünc^en u.

Seipjig 1915, 2)uncfer & ^umblot. 8^ 163 <B. ®e§. 4 mt
^tt^rmantt, ^aul: 5Da§ beutfcbe 3?oIf unb bie gegenroiirtige Kriegs-

läge. Siebe am 16. Ttax 1915 ju @ffen. (3(l€ «manuffript gebrückt.)

^«C^Ö, Sot^anne^: 2)ic beutfd^c Tsolfäroirtfc^aft im Kriege. Slfabe-

mifc^e Siebe. Tübingen 1915, S. g. ö. ^o\)x K^aul ©iebed).

75 ©. ®e§. 2 mt
Si^mtllexS ^atixbut^ XXXIX i. S'd
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®au^ (Oberbürgermeifter) : >Dae JHed^t ber lyürttcmbergifd^cn öouorb

nuna. ^ilnljanc^: ^ic roürttcmbergifd^c 53üuorbnung. Stuttgart 1^15,

®. \«ol)I^ammcv. 8». lüO ®. ©e^. 2,50 mt.

i5aff, Äarl: l^kunblagen einer Äöiperfdjaft^le^re. I. Jieil: ©efe^e

bct iisillen^>bilbung bei ©enoffenfc^aft iinb Staat. Seip^ig 1915,

21. SDeic^crtfd^c ^iserlag«Sb. 5üernev Sc{)oU. gr. 8". VI u. 108 S.

i5<ttn^6^ ^* * Jöelgien^ ä>ergangen()eit unb GJegeniuart. iieipjig u. 'Berlin,

l'.tlo. 8". 97 S. ©e^/l.50 m.
i^anfcit/r ©corg: ^^if brci '5eoöllerung#ufen. ßin ^i^etfuc^, bie

Uifadjen für bos 5ülül)en unb Gütern ber ^i)öUcr nac^unueifen. üJiit

einer Einleitung o. ^. ^raemer. ^Diünd^en 1915, Sinbauerfc^e Öuc^

r)anb(ung. 8^' 407 S. u. 1 ^lan. @e(). 3 m.
^cnvirf), kalter: 2)ie Stellungnahme ber red^tß^ unb ftaatäroifjen

)d;aftlid^en (yatultät ber Unioerfität 2Bien ;^ur Oieugeftaltung ber

• juriftifd^en Stubien in Öftcrreid^. Söien u. Scipiiig I'.'IS, 6arl

(fromme. 8<>. 50 S.

J^cttncr, "2llfrcb: (Jnglanb^ äBelt^errfd^aft unb ber Ärieg. Seipjig

1915, 3.i ©. Seubner. 8». 269 S. ®e^. 3 m.
Historicus junior: TUe Lusitania Gase. Was Bryans's resiguatiou

justiiiedy New York 1915, Iliigh H. Masterson. 8". 71 S.

10 Gtö.

J^rufc^Cto^f^i, 3}Zic^acl: 2)ie ulrainifc^c grage in Ijiftorijc^cr ^Jnt

lüicflung. il^icu 1915, ^-8erl. b. 23unbc« j^ur ^Befreiung ber Uhaine.

52 S.
'

^ubcricf), €t)arlC2! i^cnr^: S)a« englifc^e ^rifenredjt in feina

ncuii'ten öeftalt. ^erauög. im 21uftrage ber ^Iteften ber i^auf-

mann[ci)aft üon ^üerlin. ^'k-rlin 1915, (jarl i^e^mannö l^erlag. 8".

135 S. @e^. 4 ^33».

3ÄC0bi, €: 3)ie Sager oon iltenntierfledjte unb i^re ^-i>ern)ertung aU
^uttcr. Tübingen ^1915, S- 6. 33. ^33(o()r (^au( Siebed). S».

13 S. 30 ^f.

Saroölatt), ^cnno: 8ur (ir[dj(iefeung bc^ beutfc^en öeibelanbev.

i^erfrufe in .Hru'g<>not. Berlin 1915, 'i^^aul \\axeT). 8°. 218 S.

Kaufmann, Ißil^clm: ^riegflUjronbc Staaten al« S^ulbner unD

(^Uäubigev fciuDlidjer Staatöange()örigcr. iöerlin 1915, IJ. Wuttentag.

s"J. Ht; S. (M). 1,80 mi
5$ccfin0, £: (^eln, iDantreferucn unb SBanfaueiroeife in bcn i^crcinigten

Staaten nad) bem ^nfrafttrcten bc^ „Federal Reserve Act". 'Öcrlir.

1915, 3. Wuttentag. 8^ 30 S. ÜJe^. 1 •33Jf. (Der 9ieinertrag

flicjjt bem ^){üten Äveu^^ j^u.)

Ätaffcbcr, GomiU: o««-''"? ^^cntbam« Wrunbfä^e für ein fünftigci

-lHilfcntd;t unb einen bauornoon ^yricbcn. ( l'riiuiples of inter-

national war.) 03i'it einer C£inU'itun,\ über 'iknitl^am, ,^ant unb

2üunbt, Ijeraugg. »on Dölar iii au <<. -öalle a. S. 1915, War
«Riemever. gr. 8". VIII u. 153 03. @el). 4 iVif.
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Äö^ler, ^tanj: ^er neue 2)reii:iunb. @tn poIitifcf;ee i)(rbeit§=

Programm für bog gefamte beutfd;e i^ol! unb feine ^^reunbe.

'T}iünc^en 1915, % ^. 2et)mQnng iSQxlac^. S^. 128 g.

^O^lct, 3ofcf: 9?ot fennt fein ©ebot. 5Die a:l)ecirie Des Diotrec^t^

unb bie (Sreigniffe unferer .3eit. 33erHn u. Öeipjig 1915, 5ßerlngg=

buc^I). Dr. äöatt}er 9{ot[;fc^iIb. gr. 8«. 39 ®. ©e{). 1 Wit.

5lotb, *2ÖU^elm: 2)ie ©ojialbemofratie am ©d^etberaege. ©in Seittag

^um 3:t)ema: ^Neuorientierung ber beutfrfien ^^olitif. 2. 5(uflage.

.^orleru^e i. «., of)ne Saf)re#5af)I. 8<». 67 e.

^UCS^ttÖfi, 9?. unb 3utt$, Qi^»: Unfere bi^ljerige unb unfere !ünf=

iige (Srnäljruug im Kriege, ©raunfd^raeig 1915, ^riebr. 3?ieroeg

& ©o^n. 8^. 85 ©. 75 ^f.

£en5, ^debric^: Sft ^eutfc^lanbS Ärieg ein 2i^irtfdjaftöfrieg ? Über

bie öfonomifd)en ©runblagen bei beutfd^.britifc^en ^onfliftö. Berlin

1915, ©ebrüber ^aetel. fl. 8". 119 ®.

£c»^, S^CtmanW' ^ie neue Äontinentalfperre. 3ft ©rofebritonnien

roirtfc^aftlic^ bebro^t? »erlin 1915, ^uliu« Springer. 8°. 50®.
©ef). 1 m.

ßifa^/ ^töttj »Ott: ^a§ 3>ölferrec^t. ©pftematifc^ bargeftellt ©erlin

1914, 3uliu§ Springer, gr. 8^ 560 ®. ©e{). 12,00 9)if., geb.

14,40 m.
ßötoenftcitt, ^Ifrcb : 2)er 3ftec^tßbegriff aU Sielationibegriff. ©tubien

jur 3)iet^oboIogie ber Slec^tgroiffenfdjaft. gjlünc^en 1915, g. ^. ©ed^

fc^e 3SerIaggbuc§^. 8«. 97 S. ©e^. 3,50 gjJf.

SDlaitätl^, ®taf Sofef: ^ie militärifc^en 33eobad^tung«ftationen.

2)ie SBeftimmung ber militärifd^en Äranfenbeobac^tungeftationen mäly-

renb bei ^riege§ unb nad^ bem Kriege. 3Sortrag, gehalten am
16. S"Ii IÖ15 in »ubapeft. Subapeft' 1915, Wer 8Io9b--@efea=

fc^aft. S^. 39 S.

SJlatate, ^ranj: 2)ie n)irtfcf;aftli($en ^rieggmotiöe ber g)iäd)tc bes

^reioerbanbe^. 5)Nünd^en 1915, 2inbauerfd;e Unioerfität'j Sud^f^bla.

8^ 55 @. («e^. 1,20 9Jif.

SWcnabicr, ©orot^CO: ^ie ?OJünjen unb ba§ DJh'injroefcn ber beut^

f(^en 3leid;€äbtiffinnen im 9)tMtte(aIter. (berliner 2)iffertation 1915.)

9JlÜtter, ^an^: ^onfumgenoffenfdjaftlid^e ©ntgleifungen. gm Be-

leuchtung ber 3uflänbe im ä^erbanb fd^meiäerifd^er ixonfumoereine.

3ürid) unb Seipjig 1915, ^Rafc^er & 6ie. gr. 8". XV] u. 431 ®.

9^irfUf(i), -§: ßgoiemug, 33etrieb§n)iffenfd)aft, §anbel§ ^ |)od;fd^ule.

9J(fabemifc^e 3lebe. ?0{ann()eim=S3erIin=Seip5ig 1915, 3. 5öen§^eimer.

gr. 8«. 9 ©. 50 ^f.

<^oiett^fe, ^axi: ©aftfdjaftgoertväi^e. ©ine 3(bl)anblung aus; bem

bürgerlid^en ?)Jed)t nad) gefdjidjt'Smiffcnid^aftUd^em, gefe^gebunbenem

unb pfi)(|ologifd)em i^erfar^ren. ©reif^Joatb 1915, i^runden c^' So.

gr. 8«. 156 @.
33*
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O^aMof, £. : i^aterlanb unb Sojinlbemofratie. 'üiünd^en unb Scipjig

1915, QDimcfer c^' ^umblot. 8". 93 ©. ©e^. 1,50 W.
9<nttmann, ^» 3»: 3)i.'r Örottriec;. 2)aö bcutf^e ^isolf im Äampfe

Uta feine Ciinäljuma. aöüv^burg 1915, gurt «Rabi^fc^. 8". 96 ©.
1,U0 aiif.

©artoriu^, ^. ^rci^crr t>. ^attcr^f^aufcn : Dei ^^Jaragiapf; elf

be« ^yranffurter griebene. ^ena 1915, ©uftar j^if^ev. 8®. 46 ©.
©ei). 1,20 anf.

Gd)clcr, 'SJZaf: ^bf)anblun9en unb ^uffä^e. 2eip;;ii^ 1915, ^i^erlaa

bei lueifeen md)cx. 8". ';i67 u. 411 <B. 2 Öänbc, gc^. 12 9)».",

(^tb. 15 IKf.

ßd)im|)ff, ©uftaü: 2)ic beabfid^tii^ten ^lanfedjö^uniKn ber @ro$en
iHcilinev Stra^enbabn. Öevlin 1915, ^uliu^ ©pringer. fl. 8^.

1(3 ©. .-JO '^il

Qä)tt>avir Äurt: 5He(^t(id;e g^ürfort^e für bie non Sugenb an förpcrlic^

Okbrc(^Ii(^en , mit befonberer iBerücfricfjti(^un(\ Sägern«!. 9)Jiinc^en

unb Seipsiq 1915, 2)un(fev & fiumblot. gr.'s*^. XXI u. 308©.
©cf). 8 mi

Sccberg, 9?cin()0lb: 3i>ae fotlcn roir benn tun? 2cip;^ig 1915,
%. 2)cic^crt)c{)c i^eilagebuc^t). (älverner ©c^oü). 8^ tJO S. ®elj.

1,50 Ü«t.

(5icöl(>art. Q'iubolf: ^o^trennung unb ^oöeinl^eit. SDie (^efc^id^te

bcv öftencid;ifd) nngarifd^en 3»öifd)e'^oU^^inie. JS3ien 1915, SJiangfc^e

Ä. u. il ^of ^i^errag«(bud)[)bltv gr. 8». 410 ©. @eb. 10,20 m.,
geb. 12,80 9Jif.

^^immc, ^ricbri«^ unb ßcgicn, ßlart : 3)ic '^(rbeitevfc^Qft im neuen

5)eutidjlQnb. Seip^ig 1915, ©. ^Mr^el. gr. 8'\ 232 ©. ®eb.
2 mi, geb. 3 Wf.

^rictf(^, ^aüiö : Suben unb 3)eutfd;e. (Sine Sprud;- unb ^^nteveffcn-

gemcinfdiaft. ai^ien 1915, $R. Söroit ^Berlag. 8". GO ©. 0et). 1 W.
^üm^el, ßublDig: l'lnfänge unb g^ortfc^iitte beei ©inI)cit6=©tQQtee in

53ran^enburg ^Ueufeen im Zeitalter bcg 2(bfoIuti#mu6 1009— 1806.

Ätapitel I— II. (Öeilincr 'I)iffertation 1915.)

QJaUntin, QScit: .slolonialgefd)id)te bei ;3?eujeit. Sin 'ilbri^. ütübingen

1915, ^s. 6. Ö. })iol)x rikul ©ieberf). 8<>. 226 ©. u. 2 farbige

harten, (^iel). 4,S() m., geb. 6 9Jif.

Q)crtoont, 'SD'Zay: Tic biologifc^en ©runblagen ber .(lulturpolitif.

(rine i^elvac^tung um ^l^elttriegc. ^cna 1915, Wuftao ^-ifd^cr. 8«.

5 7 ©. 1,20 m.
*2Bcrncr, ^ctiy: 5tamcraliflifd^e ober faufmännifd)c ^^ud)fü^rung

namentlidj für ftaatlid^e ober ftäbtifc^e merbcnbe 'Betriebe. Seipjig

T.ti:, (^5 X'l. (sUoccfner. i\'^. 130 ©. We^. 5 Wf.

*2öolff, ©icgfricb ; Dao (yrünbungögefd;äft im ^Seutfc^en iöanfgemerbe.

'.yjit einer oielfarbencn 5luri)entafel: ©rünbung uon iMfliengefcdid^aften

1883-1912. Stuttgart u. iiH'rUn 1915,' :;3. &. Gottafc^e 'Buö)-

Ijanblung. 8". 284*©.
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6. (Sonberabjüöe

^ilttton, ®. ^*t %xantmd)^ foloniale Gntiöicflung untei ber britten

Slepublif. (.^nteinationale ÜJionatejc^rift für SÖiffenfc^aft, .^unft unb

^ed;ntf. 3a^r(^. 9. |)eft 11, ^uni 1915.)

i^alitöunoli^, ©cmetriuö, ©: ^ie Staatöoerträge ©riechen lanbe

mit bem 3)eut[(^en S^eic^e unb i^re roirtfd^aftlii^e unb finun^iette 33e-

beutung. (58alian = -KcDue , 11. ^af)ra. , 1. .^eft. 15 ©.) Berlin

1915, «Qlfan^^ßerlag. 8^

.^lo^jfer, 55otfmar: Übet bie %va%e ber Beibehaltung ber i)o§en

ä(u§ma^(ung uon ©etreibe in ^riebenöjeiten unb if^ren Csinftufe auf

bie S5oIf§ernä^rung. ( J^erapeutifd^e 5Ronat§^efte , XXIX. ^a^rg.,

3uni 1915.)

^affoto, 9'^ic^arb : 2)er 3(ntei{ ber großen inbuftrieffen Unternehmungen

am geroerblic^en Seben ber ©egenroart in 3)eutfd;Ianb, Gnglonb unb

ben 2?ereinigten Staaten, (^eitfd^rift für ©o^ialroiffenic^aft, 5?. ?v.

VI. ^af)rg., 8./9. ^eft.)

^OppÜVtUtex, 9{id)avt: ©efc^ic^te be§ ^ornüereing (1816/17) ju

5öarmen oon ^o^ann 2ßilf)elm j^ifd^er. (3eitfci^rift be§ ©ergifd^en

©e)c^ic^t§oerein«. 48. 53anb. ^a^rg. 1915.)

Seligman, Edwin R. A.: Au Economic Interpretation of tlie War.
(„Problems of Eeadjustmeut after the War".) New York 1915.

D. Appleton and Company. 8". ©. 37—72.

Siegel, ©uftaö: 2)er Staat unb bie ©leftrijiitätsDcrforgung. 3)itt

einem 33orn)ort pon ß, älat^enauf. (^reu^ifdje Qa^rbüc^er.) Berlin

1915, ©eorg ©tilfe. 8». 32 ©.

öicmen^, '2ßU^* öon: ©ine frieggtec^nifc^e Betrad^tung. („Jed^nif

unb 2öirt(c^aft", YIII. ^a^rg. 1915, 6eft VII.)
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3nl^alt^t)eräei(i^ttiö

für ben neununbbrei^igften 5cLi)vqanq, 1915

(r = befprod()en; E = in einem "Sluffa^ bc^anbett; A = ficbc

ScbriftftcUer-^Scräei^niö)

^mtlic^e ^cröffentUc^uttöCtt, 6ammc(toerfe unb ^^nlic^c^

über baö ^Sctuf^fc^irffal Httfatt-

öcttc^tcr 2079. ßl. «fin r.

2)e coöpcratiöc Q3crbrul!ööcrccni*
^ng/ uitgaoen »an ^et ©entraal

Bureau Door foüale Slbütejen. X.
1561. m. 3Bg(job^tng!i r.

Confederazione Nazionale Agraria.

Sede in Bologna: Annuario delle

associazioni agrarie. Italiane, 1913
-1914 1561. m. ^'l-t^aobsinefi r.

Sie j|ugcttbli^ctt'2lrbeitcr in ®eutfd5=

lanö. V, 33er^aiiölunijen öer 5. ®eneral=

oerfamtnlunp ber ©efeUfc^aft für

©ojiale ^Reform am 11. u. 12. 3JIai

1911 in «erlin, ^eft 38 u. 39 940.

et. |)et6 r.

97lonogra|)^ien beutf(£^ev 6täbte*
33d. 1: 'JfeuföUn; 58o. II: «fagbe=

bürg; 53b. III: SDarmftabt; 58b. IV:

©affel; 33b. V: 33erIin=aBtImersborf;

93 D. VI: S)anjifi; Sb. VII: 5ranf=

fmta.aif.; Sb.VIII: 53erlin; m.IX:
2)efiau 2037. D. a}?oft.

^Konogra^Jl^iCtt, ^erauög. im 3lufti-age

beg ioiffen)ct)aftlic^en 9lu§fc^uffeö ber

^eimarbettgauäftellung {^ranf=

fürt a. m. 1908 Don ^^3au l 21 rnbt.
1. bt§ 3. S8b. (1. u. 2. 2;eiO: 55te

Heimarbeit im rl)ein=mainifcöen 2Birt=

fd)aftöaebtet 9.51. Sf. §ctf( r.

öftcirtci^if<j^ Hnöatifc^cö 9lofbu^.
Sipiomattfc^e iuttiiftüde ^w^ ^*fr=

gefcötd&te bes Evieges 1914 1587.

3. Simpel r.

<=Praftif^c "ajlnfc 5»r (Siiuei-b§=

füriorge iür ^rieg^bef^äbigte
2079. et. öeife r.

Les soci^t^s cooperatives polonaises
de credit, leur developpement et leur

etat actuel dans les tiois parties de
la Polognp 1.561. ff>. 3Bt)gob-,tn'- fi r.

^örfctbttiS^ bcö bcutf^ctt (Ztaat^'
unb ^ettoaltungSrec^tSf begrunöet

Don j^-r^r. d. ©tengel, 2. äuft., Iöer=

miöq. »on 5Waj gl^tfcbmann. 33b. I

bis III 1510. 61. |)eife r.

©d&moUerS ^fa^rBuc^ XXXIX 4. —

3cntral • ^rbcitStta(i^h)ciö für ben
3^e,^irf Der Ä'iet6J)auptmannf(^aft

©reiben 2076. 61. öet^ r.

3en^rott>crbanb bc« SKaurctr
®CUtf(^lanbÖ, Sot)n= unb 2lrbeitä=

bebmgungen un SJiaurergeroerbe 1047.

©l. §etfe r.

2lb^anblungen au§ bem ftaatötoiffen*

f^aftltd^en Seminar ju ©trafeburg
i. ©., ^eraugg. oon ©. ^. Änapp u.

2ß. Söttticb.

§eft XXX. A ©utmann.
2lb^anb[ungen auö bem oolferoirtfd&aft*

liefen ©eminar ber ^edjnifcben §ocl§=

fd^ule iu 3)reäben, l^erauäg. oon
gtobert SButtfe.

8. §eft. A ©paetf).

Slpoloaetifd&e Jogeäfragen.
15. §eft. A granj.

Slrd&io für ejatte 3Birtfc^aft§forfdöung

(2:iÖünen:3ltc^iö), fjerauäg. oon 5Rirf)arb

®[)renberg.

17. ©rg.s^eft. A n. Derben.
?3eiträge sur ©efc^id&te ber 9iationaI*

öfonomie, ^erau^g. oon Äarl 2)ic^I.

2. §eft. A gtelenjiger.

Setträge jur J^eorie unb ^oltti! ber

^ürforge, l^erauSg. o.Stir. 3- Älumfer.
$eft'2. er. §eife r.

Collection d'etudes commerciales et

economiques publiees sous la direc-

tion de Bonjour et G. Paillard.

A Scheiirer.

3)eutfd^er Sauarbeiteroerbanb 1047.

et. |)et6 r.

©rbebung über bie Ätnberarbeit in

Öfterreid^ im Qal^re 1908, berauäg.

00m t. Ä. 3lrbeit5ftattftiid)en 2lmt im
§anbeläminiftertum 497. ei. &>e\% r.

^anbbud^ ber ^olttif, fjeraueg. oon
^3. Sabanb, 21. mad), 21. 2ßagner, (3.

SeUine!, il. Sampred)t, %. v. Sifjt,

®. 0. ©d)an5, '^. SSeroIjbeimer.

1. S3b : ®te ©runblacien b. ^^iontif.

2. '- ®ie 2rufgaben ber ''IJolitif.

1001." er. Seife r.

gJcflifter. 34
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^anbbuc^ tDii-t[d)aftüd)er Vereine unb
Sßerbänbe beö 2)eutfc^eu Steic^eö,

Ijerauog. uom £»anfabunb für @e=

roerbe, ^anbel unb 3"t'"ftrie 1022.

SI. Seife r.

Sa^rbuc^ beä 3lUflemetncn 33erbanbeö

ber auf (SelbÜI)iife beru^enben beut«

fd)cn Gvu)cvbo= unb SBirtfc^aftä»

genoffenfc^aften e. i?. für 1913, ^er«

äusg. uon ^ano (S rüger.

XVII. öa^rg. 1564. 2ß. aBt)gob=

jinöft r.

3a^r6u^ be§ 31etcf)^Derbanbeö beutfd&er

S^onfumuereine c. S. 1914. §erau«ig.

oon ^^ßeter ec^Iact 1564. 22. ai5l)gob=

jinöft r.

3af)vbucft beä 3entra[uerbanbeö 3?eut=

fd)ev ÄonfunjDcvcine. Öerau^'g. im

auftrage beg S^orftanbee! uon ^einrid)

Kaufmann.
12. Sal)r9- 1914 482. 9B. aBtjgob^

jin^fi r.

John Hopkins University studies in

history and political science.

Ser. XXXI, nr. 1. A Whitney.
- XXXII, - 2. A Glocker.

Industrial unrest, a practical Solution

1036. 61. .?)eif} r.

Institut International d'Agriculture.

Etudes monographiques sur la Co-

operation agricole dans quelques pays.

Tome II. Argentine, Autriche,

Hongrie, Italie, Suisse 482. SB. 203?=

gobjinäfi r.

Annuaire international de legis-

lation agricole 1065. SB. S03t)gob=

jtnsli r.

Instituts Solvay. Travaux de T Institut

de sociologie. •

A Leener.

Äaifer[irf)es ©tatiftifdie« Slmt, 9lbteilung

für 3lrbeiterftatiftif 1048. (51. ^eij} r.

Äölner Stubicn mm Staatä= u. Sßtrt=

fc^aftöleben, fjevauög. v. Sruno Äuöfe.

^eft 2. A Hapliiur.^ogan.

: 5. A «rüer.

» 8. A Huäte.

2)ie Äultur beä mobernen Gnglanbä in

Gin.^etbarfteUungen , tierauög. oon

(Srnft Singer.

m. VI.' A SBalter.

£e|r= unb ^anbbuc^ bor politifc^en

Dfonomic, l)eraueg. uon 3lb. SMagner.

3..<öauptabteilg., 2. Xeil. A S8urf)en=

berger.

Wannlieimer .'öoci)fd)ulftubien, I)eraugg.

Don ^iUtnmnn, Slauftcin ufiu.

SBb. 2. A ©diloeffer.

9)Jcmoiren=93tb(iotl^ef.

5. ©erte, 3. Sb. A «Ro^rer.

ajJitteiluiigen ber Wefellfc^aft für rctrt=

fdöaftlid)e Sluäbilbung.

31. 3-. .t»eft 7. A 33ertf)0lb.

SDHinc^ener Sßolfstoirtfc^aftlid)e ©tubten,

Iierauön. oon 2ujo S)rentano unb
aßalt^er Soft.

121. ©tücf. A SBeinbergcr.

132. '- A Atrcb«.

135. = A aifag.

Ulu§ 9iatur unb ©eifteäroelt.

501. 33bcf). A Dfeioalb.

Dfterreic^ifd^e unb ungarifc^c Äriegä«

flugfd)riften über bie Süorgefc^id^te

beö SOßeltfriegeg.

1. A (yoin^nier-

2. A iHeblicft, Oöroolb.

3. A 3)te ©d^ulb am SBeltfriege.

4. A Öfterreirf)ifc^=Ungar. 3iotbuc^.

5. A JHebltc^, 2Uej:.

6. A ßbarma^.
7. A 2lnbräffi).

Petite encyclopedie sociale, ^conomique

et financifere.

XXXV. A V^orms.

«Pfingftblätter beg §a"fU(iÖen ©efrfiic^tS*

oereinS.

X. A SBitte.

«ßolitifd&e Öibliotfiel, f)erauäg. oon ©.

SBernftein, ö. 3)orn u. &. 5- Steffen.

58d. XII. A ©tetfen.

= XV. A ©teffen.

^olitifc^e glugfci^rifteu, Ijeraugg. oon

e. Säff).

25. .<peft. A g-enbric^.

Probleme ber SCBeltioirtfdjaft. ^eraugg.

oon 5öcrnf)arb öarmä.
m. 15. A 58trr.

= 17. A Dffergelb.

©ammlung nationalöfonomif(^er uiib

ftatifttfd)cr Slhljanblungen beö ftaatä=

rciffenfd)af tl. ©cminarel' ,m iQaüi n. ©.,

I^eraueg. uon i^ot). (SonraD.

70. iöb. A "^Joft.

©cf)riften ber Wcfettfd^aft für fojiale

^Keform.

|)cft 42/43 u. 44. A ^»'"'"erniann.

= 52/53. A .^eijbe.

©diriften beo Sereinü für ©ojialpolitif.

139. 33b. 5. Seil. A Älofe.

150. . A (Saffau.

©cf)riftcn über bie ungarifdjc 2öirtfcl^aftö=

politit vor unb nad) bem Äriege.

A Dffergelb.

A ^Hapüt.

A ^al^i.
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Staats^ uub foäiatroiffenfd^oftlici^e '^-ov-

fc^uncjen, ^erauig. Don @. ©c^moUer
unb iSl. ©cring.

§eft 170. A Staräenäfi.
-. 174. A Seubufdier.
= 178. A 2)orno.

= 180. A gtebüc^.

©tubien ä"'-' r^einijd&en ©efd^ic^te,

^erausg. oon 2ll6ert 2lf)n.

8. .g)eft. A Ääbing.

©tubien äur ©oäiaI=, 2Birtfc^aft§= unb
jßetraaltungggefd^id^te, f)erau'3g. Don
Äarl (^rünberg.

IX. ^eft. A ©rünfelb.

Studies in history, economlcs and
public law, edited by the Faculty

of political science of Columbia
üniversity.

Vol. LIX, Nr. 4. A Joseph.

©upplement ju ben 9JiitteiIungen ber

beutfd)en ®efeßfd)aft für 9ktur= unb
SSöIferfunbe Dftafienä.

m. XIV. A ©rünfelb.

2;ecbnifc^ = uollsroirtf d)aftiid)e 2Jionogro»

p^ien, fierauäg. oon Subroig ©inj«

leimer.

33 b. XL A Sienftag.

a;ü5inger ©taatsrciffenfd^afttid^e 216=

feanblungen, ^erausg. von Ä. 3- 5"<^^
in 33erbinbung mit Subroig ©lepl^inger.

31. g. |)eft 5. A gloer.

- 23. A ©c^mibt.

3ierfid^erungg = öi()Iiot^ef, l^erauäg. oon
2tlfreb maneä.

II. m. A ©omijtaff.

SSolförairtfd^aftlidöe 3l5^anb(ungen ber

babifd^en §od^f(|ulen, l^erauäg. oon
Äarl Sie^l, ®&er^arb ©otf)ein, ©er^
l^arb 0. ©c^ulje = ©äoernil, Sllfreb

Sßeber, Dtto c^roiebined^Sübeni^orft.
31. ^. §eft. 25. A Subioig.

SBirtfc^aftä« unb 3Sera3altung§ftubien,

^erauäg. oon @eorg ©cftonj.

XLVIII. ©tue!. A (gbert.

L. = A «ü^Ier.
LI. = A ©iefemaiin.

3eitfd5rift für bie gefamte ©taats=

roiffenfd^aft, f)erau§g. oon Ä. 33üd^ev.

@rg.=§efi 47. A 3ürn.
= = 49. A SBcber.

3ürid^er oolfäroirtfc^aftlic^e ©tubien,
^erauSg. oon §. ©ieoefing.

VII. §eft. A ©trüb.
VIII. = A gßarfäatoffi.

X. . A Äonftantinoff.

3ur 3eit= unb 3öettlage.

1. §eft. A gournier.

2. = A 3leblic^, Dötoalb.

ßroifd^en Ärieg unb gerieben.

19. Sb. A ^altji.

Äotoniale ^reiSaufgabe 544.

S8eri(f)tigung 2102.

3ur Sleform ber Heimarbeit, ©ine ®nt=
gegnung oon 5ßaul 2lrnbt 2103.

— ©d^IuBroort oon 61. §eife 2107.

©ingefanbte Sucher 545, 1087, 1597,

2109.

©(ä^nftftettetöetrgeic^tti^

3M>ter, SKaj: aJJarEiftif^e 5ßrobreme. i

Seiträge sur ^l^eorie ber materiali«

ftifcben ©efi^idötsauffaffung unb 2)ia=

teftif 375. ®. 3äger r.

^(t>re(^t/ ©erwarb: ßugen ®ü^ringö
Sßertle^re, nebft einem ®jfur§ jur

3«arj:fd)en SBertle^re 1005. St. Jpeife r.

Slnbrä'ff^, ©raf 3«liu«: aßer l}at ben
Ärieg nerbroc^en? 1587. S-Su^Selr.

(3lttori^ttt): 2)ie ©.c^ulb am aBelt=:

friege. ^on einem Öfterrcidier 1587.

3- Sun^el r.

'aintottf © Ä,: fiefie ©armftaebter,
^aefjner, ^JJiagnu^.

3lf^, Äätc: 3)ie Se^re S^arleö
^ouriers 1561. 2B. SBtjgobjingfi r.

'^tttvba^f gclij: SDas
"

3eiB = äßerf

unb bie ßttrl=3eifl=©tiftung in Qena
2068. SI. HeiB r.

QSaQob, Äath Sie Sßolfgemäl^rung

in Ärieg unb ^i^ieben E 77.

— ftel^e ©ei?imann, ."poe^fd), ^erlid.

Q3art$, ^aul: Sie ©efdjid^te ber ßr^
jiel^ung in foäiologifc^er unb geiftes=

gefd)icf)tlicl^er Seleuditung 1508. S).

®ufti r.

93crfcrat^, Q* »: fiel)e ©utmann,
iläDina, Äa^enelfof)n, Leener, Sleutern.

QSclöicn, Sanb, Seute, 3öirtfd)aftö=

leben. $erau^g. i. 2L be^ Äaiferlic^

S)eutfciöen©eneraIgouoernement02O34.

D. mo^i Y.

^crf^olb, Äarl ^,: Unterfuc^ungeu
über tjen ©tanbort ber SKafdiinen«

inbuftrie in Seutfc^lanb 2065. ©[.

Heife r.

gSicfatöH, Äonrab: Ärtegöfrüppel«

fürforge 2079. 61. |)eiij r.

34*
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gjltttnann, ^axU 3)te iugenblidjen

3hlieitcr in 2)eutfd)Ianb. I. 9lrbeit§=

terl)ältnifle ber ben §§ 135—139a
ber (yeiuerbeovbiiuurt uiitei)lcUteii

minbcrjäljriaen Slrbeiter, ^eft 34

939. (51. .-öeifs r.

^itf/ 'JB'las: .Uopraprobuftton unb

.HmnolrnnDd 107'2. D. S6l)liufler r.

gjlauftcln, "il»: 2)eutfcblanbö roirt»

icl)cmud)e itriegöberettfc^aft 463.

D. iSdineiber r.

Blondel, Georges: Les embairas de

rAllcmafiiif '2008. l«. ©dimoUer r.

gSlument^at, ®.: 3:tc iöebeutun« ber

beutjc^en eleftrotccl)nifc^en ©pejial=

fobrifeii füv eiarfitromerseui^niffe u.

tbre eteUnnc^ tu ber eieftroinbuftrie

2U62. Gl. i)eife r.

«oefc, gr.: fie^e S5e^n, SKa^er unb

g3o»enfle»)en, 9lubolf: 3"^ er=

neueniig ber beutjc^en 3tDi[recl^tä=

pfleqe E 1115.

Q5rauer, Äittt: 3^ie Organisation ber

Surbmaremubufuic unb beö Ä^orb=

iDavenl)anbelö im 3^eutfd)en Steic^

471. (51. öcife r.

gStaun, ^bolf: 2)ie (Seroerffhaften,

i^re (Sntiüicfiung unb Äömpfe 480.

%l). D. (Safiau r.

gSrebt, 3o^, QSictOt: ®ie Sefteue^

run'i iiad) bev Üeiftungsfät)igfeit 2100.

ffi. (Merloff r.

«rinhnann, Äatl: fiefie 2)orno,

^yloer, .\?äpfe, etrub, 33ogeI, 2ßitte.

gSuc^enberger, "iU»: Sigrarroefen unb

21gruipoluif. 2. 2tufl. bearbeitet uon

SBB. 2iU)gob;\inöfi. 1. iöanb 2088.

31. efalmeit r.

©titlet, ^riebri^: 35ie (Sntiuictrung

lier 2ud)in^uftlic in i'ambrecf)t 1015.

)«. 3)ictvid) r.

Buelens, J.: Les employes en Alle-

magne 522. 61. ^eife r.

- Les employes en Autriche 522.

6t. .'oeif? r.

gjuttict, 3uUuö: 2^ie Slnfänge ber

inoccrnen ^trbeiterberoegung in ber

eieicrmarf 1028. D. d. 3n)iebine(I=

(Sülient)or[t r.

— jteF)e 2Ul(iem. Seil, 3(nbräftp, 6f)ar=

mo^, ^ouruier, Dffergelö, ^aU)i,

JRnjnif, 'äUejanber Steblidj, Deroalb

9{eblid), 3Jol)rer (Iriplijiffinnio).

Golmeö, Gilbert: 2)ie ©tatiftit im

Aabnf= u. iHarcnljanbeläbetrieb 2031.

0. :'Jioft r.

eaffau, ^^. O.: 2)cmofratie unb

(^rofebetrieb E 1169.

(Jaffou, 5^. O«: 3)ie Äonfum§Dereinö=

beroegung in ©rofebritonnien 1556.

SQ]. Sffitjgobsinöfi r.

— liebe 93raun.

G^arma^, 9Hi(^arb: Bariömu«, ?Pan=

llaimomuö, Mrieg 1587. 3. Sunjel r.

6o^tt, ©uftatt: 33etrac^tungen übet

bte 5i"«"Ji'^*o^'" ^'^ 3ietdjeö unb

über iyerroanbte« 1574. Jr. Skifel r.

Cramb, J. A. M. A.: Germany and

Enplaiid 979. &. ©d)moUer r.

Grol^n, i&. 5»: 2tigentinien im beutfd^=

engliJd)en ^JBtrtfd)aftgfampf E 781.

6ätoaUtto, Wc^atb: 2)ie roirtfc^aft»

hc^e unD fojale ifage ber tec^nifc^en

^riüatangeftellten in ber beutfc^en

6leftroinbuftrie 1553. 61. §eife r.

©ormftocbtet, ^aut: (Siefc^id&te ber

3lufteiliing unb Atolonifation SltrifaS

feit bcm ,3eitalter ber Gntbedfungen.

1. «anb: 1415-1870 531. &. fi.

2tnton r.

©Icttftog, <^aul: Sie bcutfc^e U^ren=

iiiMiitiie 469. 61. .'öeife r.

®letti(^, OJttbolf: Me Sudler,

©Dert, (^)iei5maim, Sßeber, 3»^"-

©omlätaff, Äart: 2)ie geueroerfic^e.

ninn 1583. O. prange r.

®orno, 9ricbri(^: 3)er Fläming unb

Die .'öerridjaft Sßiefenburg 456.

6. Sörinfmann i-.

©ub, "SWotia: ^JJodbmatö jur grage

^er 3ollnniou E 1379.

©ütlnßer, ^Ibelbert: fte^e Äänblet.

«berftobt, 9lubotf: (SJro^täbtifc^e

SBoöenpreife E 815.

— 2)u3 3luffteigen beä öanbroerfer»

ftauDes im ^Mittelalter E 1707.

— fte^e: ©paetl).

ebcrt, ©eorg: 2)ie ©ntwidlung ber

iBeii;gerbeiei 1016. 3i. 2)ietrid) r.

g0gcnf(^to^lcr, ^.: ^robuftiong=

foitidjiitt unD Teuerung E 659.

— ©totiftifd)eä snni Problem: i^ncg,

<l}robuftionöfortfd)ritt unb ^reiä»

bcmfiuiim K 1951.

eUofc^etoltfc^. •21»: S?ic Semegung

.Uigunfteii Der fletnen lanbn)irtfd)aft=

lieben (^Hiter in Gnglanb 1501.

W. ©dinioUcr r.

eifa«, ^ri^: 2)«c ftubentifc^e 2Bo^=

nuiigcuiMe in $ergangenl)eit unb

Woivmuart 1552. 61. .'öeiü r.

(eiibod)er, ^oul): 35ie beutfc^e

syolfocrnäl)rniig unD ber englif*e

atustliungerungeplan. Sine 2)enffdjrift

üon ^^ 3lercboc, M. »aUob, 5. 3369=
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fc^Ing, 2B. ©aipari, % gllbac^er,

$. f)ct)I, % Ärufcf), 5{. Äuc5tnefi,

Ä. ;8e^mann, D. Semmermann, Ä.

Dppen[)eimer, 3}h 3tu6ner, Ä.w. 3iüm=
fer, S. Srarfe, §• 2!?annboIb unb
9J. 3un^ 542. ®. Sc^motter r,

(engctS, g=ricbti^): ®er Sriefroe^fel

jroiic^en grtebrid) ©nflelg unb Äarl
SRarf 424. @. ©cömoÜer r.

Stttenbucg, ^ranj: ®ie beutfc^e

^üolföiDirtfc^aft im Äriege E 589.

^tiliVf 31«: Sie Äonjunfturperiobe
1907— 1913 in Seutfc^lanb 1498.

@. >£cf)inolIer r.

^tnbxid), 3lnfon: ®er Ärieg unb bie

©üjtaiDemotratie 988. @. ©c^moüer r.

^e^mantt/' ^avl: &dbe @eroert=

oereine in granfretc^, „Sjnidicats

Jaunes" 2086. (SI. öeife r.

^loctr, ^rans: S)a§ ©tift ^Bora^orft

unb bie Dftenborfer 3Karf. ®runb--

l^errfc^aft unb aRarFgenoffenfc^aft im
2RünfterIanb 456. ©. SBrinfmann r.

^tüget, deinti^: 2)ie beutfd^en 2Belt=

pren Hamburg unb Bremen 1539.
21. mü\)l r.

^otttniWr Slttguft: $eute unb nor
^unbert fvaören 1586. Q. ^öunjel r.

^ranj, Gilbert: SDer fojiale tat]^o=

lijiemus in 2)eutfcl^lanb big äum2:obe
Äettelerä 1561. SB. a^r^gobäinöfi r.

^ricbmann, 9Jlaj: Sie beuifc^=

öfterrptd) / ungartf d)e 2Birtfc^aftg=

gemeinfcfiaft iE 1983.

^Üng^, Sofcf: Sie ®infommenä= u.

süermögensöer^äüniff e im 5iegierungg=

bejirfe Sirneberg 2030. D. fflJoft r.

@athel, Äacti^c: Sie öeimavßeit,
bas iüngfte 'Problem beä 2lrbeiter=

fd^u^eä mit einem (Seleitroort von
m, SBilbranbt 502. er. ^ei% r.

©arcia • Galberott , 5«? Sie ratei=

nifc^en Semofratien 2lmerifaä. Wit
einem S^orroort oon 'Si. ^oincar^ 458.
@. 3ßagemann r.

©etli^/^ri^: fie^e Äo&Ier u.Sßenger,
Scöitfingev.

©crtoff, "Jö.: ftebe Srebt.

©cttigroft, gticbricS^ Cubtoig: @te=
rilifution unb Äaftration alö .<5tlf§=

mittel im Äampfe gegen i)a§ 25er'

brecf)en 994. J. j:önnie§ r.

©icrfc, Otto Ö.: Über bie «efc^ic^te
^e9 ^Kajoritätoprin^ipeg E 56.5.

©icfttnantt, <2Ö,: Sii- Unternehmer:
oerbänöe in ber beutfc^eu Seifen«
inbuftrie 1020. 3t. Sietrid; r.

Qlocker, Theodore W.: The govern-

ment of american trade unious 1043.

Sr. öeif! r.

©ot^cin, eber^atb: 2(u Sujo Sren=
tano bei feinem 70. (Seburtätage.

ytebe E 559.

©rof^, ©: Drganfc^aft unb ©tett»

uertretung E 143.

©roftmann, €.: fie^c Scheurer.

©rünfetb, Crnft: Sic iapanifd^e

2tu6ipanberung 520. dl. Steife r.

©tüttfelb. Subita: Sie leitenben

fojiaU unb roirtfc^aftöp^ilofop^ifc^en

Qbeen in ber beiitfd}en ^^tationat»

öfonomie unb bie Überroinbung beg

®mitbianiömu§ bis auf SRo^l unb
Öermann 454. 333. ^ö^hr r.

©ttrfcnmttfi, ^ranj: Sie Unter=

ftü^ung ber franjöfifdjen ^anbelä*
marine burc^ Prämien 1078. O.
©(fineiber r.

©Untrer, 51,: fte^e Siefmann.
©üttler, ©erwarb: Sie englifc^e 2lr=

beiterpartei. ©in Seitrag jur ©e*
fd&ic^te unb 2[)covie ber poütifd^en

3(rbeiterben)egung in (Snglanb 433.

@. ©cßmoller r.

©ufti, ©emetriuS: fte^e SBartE).

©utmann, ^ranj: Sae franjöfifcbe

(SelDroefen im Äriege (1870— 1878)

1531. e. D. Secferat^ r.

Sr>äpU, 9lubotf : 2«ieberlänbifd)e mten
unb Uifunöen jur Oefd^ic^te Der
§anfe unb lur beutft^en ©eegefc^id^te
1515. S. Srinfmann r.

^acffner, SKaj: ^Jiarotfos ^anbel€=
bejte^ungen feit 1905 mit befonberet

SBerüdfid^tigung uon Seutfc^Tanb 530.
®. Ä. STnton r.

^atn^C, Äarl: Belgiens S3ergangen=
bi'it unb ©egenroart 2034. 0. 9JJoft r.

^ci^f (?tcmenö: Sie jugenblic^en

airbeiter in Seutfc^Ianb E 939.
— Sie ^oeimarbeit im rbein=mainifdben

SBirtfdiaftf^gebiet E 951.
— 2(rbeitä5eit unb 3trbeitcileiftung E

1837.

— fic^e 9lUgemeiner 2;eil ; SKbrcc^t, 3ruer=

bai), 23ert^oIb, Sittmann, 93(umentl^af,

Srauer, Buelens, Gjtüalina, Sien^tag,

(SIfa§, (^efemann, ®acbel, Glocker,

®. ©rünfelb, .^legbe, öue, Joseph,
3fat), 5laphin = ilogan, kaup, i^lofe,

Höbne, Ärauö, i?rebg, i^rüer, i^ü^ne,
i^usfe, y eberer, Seubufd^er, Levy,
9JfüIIer, 9?eftriiife, 9Jorton, n. Ccr^en,
Overbergh, ^ßoft, Rappard, '^ri^

ateblid^, 3{id^arb, Sd)är, ©c^mibt,
gr. ©c^mibt,
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Sepre, Stnj[)eiiner, tSternt^af, SBetdfer,

Whitney, 3""'"pi""^''""-

Öcl5mann, i^an«: Sie 93aumn)oUe,

inebefonöere ^even Äultur, öJefdjid^te

unb £->anbel 524. i^. SaUob r.

Öcthicr, i^clnric^: 2lnfpracl^e an

^ujo '-örentano E 871.

i^cttncr, ^tfrcb: a-milanbö 2BeIt=

^enfcf)aft unb ber Ärteg 1999.

0. Sdjmoller r.

i^c^bc, ßubtoig: 2)te XrinfnelD»

ablöfu)^ im Waftioirtägetuei-bc 1061.

(£1. $ei6 r.

— 2)ev Samsitagfrüfjfcölufe in Snbuftvie

unb ,s^anbe[
'

be^ 3)eutfc^en SRei^ä

1063. Gl. ^ei% r.

iÖoc^fc^, Otto: gtufelanb 1504. Ä.

Sallot» r.

i^offmann, ©^ja öon: 2)ie 5Raffen=

l)i)gieiie in ben '-bereinigten ©tauten

üon "liorbanun-ifa 994. ^. XönnieS r.

i^Otöat^, ^6ta t)On: Sie militärifd^e

^etiualtung in Soönien E 219.

^ut, Otto: 2)ie ^Bergarbeiter. §ifto=

riicf)e SarfteHuiig ber 93ergarbeiter=

»erljttltniffe uon ber äfteften biä in

bie neuefte geit 489. Gl. 5)ei§ r.

3fah, ioarr^: SiberaHämug unb 9Ir=

beiterfrage in Belgien (1830—1852)
2082 SI. .^eiB r.

3f<J^^aniatt, ^.: ®ie au^länbifc^en

{Elemente ber ru[ftfcf)en S8olf9in)irt=

fc^aft 1007. ß. Senng r.

3ocob^,*^aut: Ser englifd^e^onbeI3=

fri.eg gegen 2ieutfc{)[anb. Ginel^anbeI3=

politi'lc^c ©tiibie E 741.

— 3u(ferinbuftrie un'o ^ü<ievl)an'öel im

triegsiafire 1914/15 E 1739.

3ä0Ct, ©corg: 2)er marsiftifclje ^J?eu=

fntiv§niuo. .ft'ritifcfje Semerfunqen

E 875.
— 2)a6 'iüefen bes englifd^en ©tnateö

unb feine SRacfttorganifation E 1641.

— ficbe 3lb(er, SRoilänber.

Sentit), erncft: fie^e Sfdjc^anian,

iraiunffi).

3öt>tlnöer, Otto : Me Sirf, «ßinner.

Sorban, (Sric^: 3:ie Gntftef)ung ber

fonferüatioen ''l?aitci unb bic preufei»

[eben 3(graiuerbä(tniffe oon 1848

990. (^y ed)moller r.

Joseph, Samuel: .Kfwi^h immii^ration

to thc lJiiit(!(l States from 1881 to

1910 1010. CSl. .'öeifj r.

Sunfl^ann, $.: ®e>^ ©t'i"t «^^

ertiitd)ter geuicrblidicr Slreitigfeitcn

in ben 3[5ereiuigten ©tauten, it'anabo

uno iluftcalien" 439. OJ. ©c^moücr r.

Ääbing, ©.: ^Beiträge jur preuBift^en

^inan^politif in ben St^einranben

tuät)renb ber <^tt^re 1815—1840 536.

(5. «. SBecferatf) r.

Äänbter, i^ermann: S6r ftaatlic^e

CSrfinbungöid)uti im 8id)te moberner

9iationa[öfonomiel020. 2l.2)üringerr.

Äo>)tun.Äo9an, <2ötab. «aJ.: 5)ic

äBanbevbeiuegungen ber '^uhen 1010.

Gl. ÖeiB r.

Äa^enclfo^, ^.: 3"^ Gntn)icf=

tungögeid)id)te ber ^inanjen 5Ru6=

Ianbö"l076. G. o. öederat^ r.

^au)), 3«: 2)ie jugenblic^en 2trbeiter

in Seutfcfiranb. III. ©d)äbigung oon

iJeben unb öefunbl)eit ber 3ugenb=

lidjen, namentlich in 3ufammen^an9
Don 3eit unb 2Irt ber beruflichen 33e=

fc^äftigung, .t>eft 36 940. Gl. ^eife r.

fetter, Äarl: Gin beutfc^ = öfter»

rcidjifd)/ungarifcl^er3oUDerein? ©eine

93orau§fe^ungen unb 2luärtc^ten E853.

ÄlofC, ^alt^er : Sie greifd^oerforgung

ber otabt DJiiinc^en 2061. Gl. ^eifi r.

— fte^e i^ecftner.

^ö^tetr ^ranj: 2)er neue 2)reibunb.

(ij. ©c^moUer r.

mf)UXr ^alt^er: Sie Dbieftioität.

Unterfud)ungen über bie logifc^e

©truftur be'o 2Berturteil5 E 17.

— (Meift unb J^rei^eit. Slügemeine

Äritif bcö ©efe^eöbegriffeö in 'Jlatm»

unb ©eifteöroiffenfdjaft 443. @.

©pranger r.

— fti'fje S. ©rünfelb, ©d^mitt, ©eUa.

^ö^ne, ^anl: Sie iugenMid&en Süv

bciter in Seutfcf)lanb. II. ,Hrimina=

lilät imb fittlic^eö i8erf)alten ber

^uaenblicfien, .feft 35 939. Gl. Reifer.

Äo^ter, 3ofet)i unb "Söeitöcr, ßco-

polb: Ovientalifd)c^ Stecht unb iRcc^t

ber (*i5ried)en unb 31ömet 2021. g.

f'^eiiid) r.

t^oUmann, «^aut: Sie belgifcßc

c»en)erblid)e 3lufna^mc von 1910 E
831.

Äonrob, i^cinrici^: .s^anbbuc^ beö

üfterreid)ifd)en ginaniüeriöaltungö=

red)tö nad) bem neiieften ©tanbe ber

Wefe^gebung fi)ftematifc^ bearbeitet

l.'i75.' A-r. 'Bieifel r.

Äonftantinoff, ^» : Scr 3lu&en{)anbet

SBulgiuieuö mit bcfonberer öerücf^

fid)tigutig beä Gsporteö 1540. SQ3.

Offergelb r.

Äraa^ (Dberbürgcrmeifter): 2luö bem

üeben eines 53iirgermeifter9 unb ber

üon i()m in ben legten 37 3"^^»!"

ueriüalteten ©labte 1529. D. 9Koft r.
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^raug, ©icgfrlcb: 2)ie gürforge für

bie i^rieqeinDaliben 2079. Sf. §ei^ r.

Ärcbö, So^anncö: Heimarbeit unb
©efei^ebung m g'^anfreicf) 2087.

et. |)'eife r.

^rücr, ^ermann: ®ie SDIarftrauen
itnD if)re iMlfefräfte alö j^aftoren ber

iieben^mitteloerforgung in unferen

QJrofeftäblen 2058." dl §eife r.

^ü^ne^ ?ltfccb: Sie jugenblic^en

airbeiier in 3)eiitfd;iaub. VI. Sie
5ortbitbung§frf)ure, $eft 40 940.

Gl. öeife r.

^uöJc, brutto: Sie ftäbtifd^en ^an^
bels: unb iüerfefirearbeiter unb bie

älnfänge ftäbtifd^er Sojialpolitif in

min bi§ sum ©nbe beg 18. 3a§r=
QunbertS 2077. St. §eife r.

Lacombe, Paul: L'appropriation du
sol, essai sur le passage de la pro-

priete collective ä la propriete pri-

vee 892. IR. 2eonf)arb r.

£c(J^ncr, Soi^ann: Sie %lei'\<i)vev'

lorgung ^Jüinc^ens 1071. 5ß. Älofe r.

ßcbctct, ßmil: ^a^i^t)"^ i>er fosialen

Seroeaung tu Seutfdjlanb unb Öfter*

rctc^ 1912 486. 61. ^eife r.

Leener, G. de : La politique des trans-

ports en Belgique 1570. @. o. 93ede=

vati) r.

£cttä, ^triebri^: Sft Seutfcfiranbs

Äiieg ein Ü5irtfcl)aftätrieg 2002.
&. ®rf)moUer r.

ßcott^arb, 9lttboif : ^^lurgemeinfd^aft

unb geubalttrit E 891.
— Sanbluiitfc^aft — Sanbinbuftrie —

aiftiengeiellfcöaft 2090. 31. Sfalroeit r.

— fiet)e Lacomite.

ßcubuf<j^er, 6^at?tottc : Ser 2lrbeitg=

(ampf fßf englifcf)en ©ifenba^ner im
3af)re 1911 510. SI. <öeiB i'-

Levy, Robert: Histoire economique de

l'industrie cotonniere en Alsac 526.

©I. Seife r.

ö» b. ect)ett, Stiftet» : Sie ©ifenba^n»
politif bes g-uiften Siämarcf 528.

@. ©c^moUer r.

Cieftnantt, 9l»: Sie Unternef)mungä=
fonnen 2022. 31. ©untrer r.

ßubtoig, 3u«u^: Sie roirtfc^oftlidöe

unD )ojiale ^age bcr Söanberarbeiter

im ©rofefjerjogtum 33aben 1566. 3K.

Sötigobjinefi r.

£ttc!cn/ ©mit: SSorftabtprobleme E
1911.

aJlagnu^r S^tattj: tgijpteu. ©eine
D0lf!5iDirtfd)aftlictien ©runblagen unb

fein aBirtfc^oftäleben 530. ®. Ä.

Slnton r.

bie atepublif ber yJJitte 2016. 2. o.

äßiefe r.

Marconcini, Federico: L'industria do-

mestica salariata nei rapporti intemi
e internazionali 478. 3t. DJMc^elä r.

CSÜtav^, ^axil) Ser Sriefroed^fel jroi^

fcben fViieöric^ ©ngel^ u. Äarl SJJarj

424. (iJ. oc^inoUer r.

gjlauct:, .öcrmann: 58olf6roirtfc^aft=

ltrt)e "lirobleme im lanbroirtfc^aftlic^en

trebitroefen E 1275.

2Ra^cr, Slbotf: Quv ©efc^ic^te unb
Jlieorie bes 33ioratoriumä E 1789.

SWa^cr, ©uftaö: 3o^ann Siaptift

üou (3c^iiiet|er unb bie SosiaU
bcinofratie 474. %v. Soefe r.

greifet, ^rang, unb e^jict^off,

'^tti)nvi Öfterreic^S gi"""3e" miö
ber Hrieg 1496. ©. ©dimoUer. r.

SWcifcl, ^Jtranj: fie[)e Go^n, Äonrab.

•SÖli^el^r Stöbert: fie^e Marconcini.

2«0ft, Otto: ^ur 2Birtfc^aft§= unb
©üjtalitatiflif ber p^eren Beamten
in ^:i5ieufeen E 181.

— ficl^e Slügemeiner 2:eil, ^Belgien, ©al=

mes, ^ting^r §ampe, Äraa^, 3teu:

t)au§, Dferoalb, ©tarjensfi, ©cf)roar5.

'30'lüttcr, Sluguft: Sie ©eifenfabrif

ber (i)roBein{aufö = ©efeIIfc^aft Seut=

fdier Äonfumoereine in ©röba = 3tiefa

467. ei. öeife r.

Muir, Ramsay: Britains Gase against

Germaiiy 979. ©. Sc^moüer r.

S^cfttlcpfc, (©.: 2Berben unb SBerben

&er eipcrffcijaften. ©eldjic^te unb
St)ftem ber geiDerffd^aftlic^en 3Igita=

tiüu 1041. 61. ÖeiB r.

— Sas i^oalitionsrec^t in Seutfcblanb,

©efe^e unb ^^Jrajiä 2074. 61. öeife r.

Slcu^auö/ ©corg : Sie beutfdie «olfä=

iDirtic^afi iuit> i()re 2Banbtungen int

legten SSierteljabrljunbert. l.u. Il.^b.

2027. D. 9Jhift r.

SflortOtt, S^oinaö ^.: Sie djemifd^e

^aöuftrie m 'Belgien, .'öoüanb, ^Jior=

tüegen uno odiraeben 1547. 6l.$etfe r.

Ocr^ett, bon: 3»r ^orftarbeitcrfrage

tn ^JJiecfieuburg 1568. 61. £^ei6 r.

Offctgclb , <2öit^ctttt : ©lunblagen

unü Ur|ad)en ber inbuftriellcn 6nt»

irtdtung Ungarno 2041. 3- öunjet r.

— fie'ie .fltonftantinoff.

Ofttoolb, ^,: ^>3elgien2034. D.lUoftr.

Overbergh, Cyr. van: La greve gän^-

rale 506. 6l. .peifj r.
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^ot^l, ebuarb: 3^eutrd)ranb iirib

Uiuiarn 2041. ?;. iöunjel r.

<^ccä, ^Itcjanbcr oon, unb ^t^n,
^aut: CSniUnnbo *oil)errfc^aft. 3lu':<

bei- St'it bei- Montiiicntalfpci-rc 992.

^•r. 53opie r.

<lC>crlicf, 91.: 3?ic Suftfticfftoffinbuftvic

in i[)i-cr iHUfoiuirtfcf)aftlid)en 33ebeu=

tuiiq 1549. Ä. SaUob r.

"^Cfl, ®.: 25er Winbeftlol)» 1033.

•^Inncr, kalter: 2)er @etreibe=

terminl)anbel in S^eutfcftlnnb uor unb
feit ber ?Ucirf)ö» ^örfeni^efe^inebung

\mß. D. ?;öl)linaa- r.

'^ocrf^fc, ©tcpfjan: Sie (fntn)icE=

lunfl ber öJemerbeautfic^t in 2)eutf(]^»

lanb 473. ^aul Scftul^e r.

<^o|)pctrcutcr, 9li^arb: ^nbuftrie

unö SBanfiieioerbe. ©tubien jur @nt=

lüicflunci het Sejie^unaen jroifc^en

beiben E 709.

*!Poft/ $: Unterfuc^uncjen über ben
Umfang ber Grroerbölofigfeit inner»

()nlb ber einzelnen 33erufe unb 53erufä=

gruppen 1039. (£(. ©eift r.

5&rongc, Otto: fieöe 2)omi5{aff.

"pubor, i^einrlc^: SOolfönnrtfd&aftlidie

äl^er-e ber Qualitätoinbuftric E 1461.

^^rl%, Äatr: 5J?nroffanifc^e SIBäf)»

ruugooerbttltniffe E 295.

9lainlf, ^cta: 2)ie it)irtfcftgftöpoIi=

tifdjen Seitcl)ungen ;\rDifd)en Öfterreid^

unb Ungarn niib bie internationalen

9!ntereffen 2041. Q. Sun,^el r.

Rappard, William E.: La rövolution

inilubtriellc et Ics origines de la pro-

tection legale du travail en Suisse
2083. St .f>eift r.

9lcbti<ä^, "Olltcjanbcr: 25er (^cgenfa^

sroifct)en Cftei ieicf)=Ungarn unb 9iufe=

(attb l.").S7 3- '-üun^et r.

gtcbtic^, ^ri^ : 2}ie üoIföwirtfrf)aft=

ltd)e ^-öiPeiituiig ber beutfdöen Xcev-

farbeninbiiftrie 1541. CSf. .'öeifi r.

«RcbU(^, 0«h)otb: Über bic l^ot-

aefct)id)te öee. iffieltfriegeö 1586.

3. 3?un5el r.

•Slcutcrn-^Saron 'iftoUen, ®raf <3Ö.:

Tic finnniiclle Sanierung ^liufilanbö

nad) ber .Hataftrop^e bec( itrintfriegeö

1862—1878 burd) ben ^inan,Mui»itter

Wiriio.el V. Slcutern 532. (5. v. 33ecfe=

ratf) r.

Richard, Albert: Le contrat de travail

Hii (Irnit siii^sc 1059. (51. ."öeif! r.

9{ce€Wx, SJiaj: ^Jlrbeiterbcteiligung

an ?fil^rw"g » Ertrag unb S3efi^ oon

(Meiuerbetreibenben. ^Berid^t be8 93or='

ftanbe^ ber j^irina SR. JHoeäler, Stein»
gutfabrit 2l.=(S}. giobad) 2013. ©uftao
®d)molIer r.

9'lo]^rcr, *^aut: 31B $}enebig nod^

öfterreidjifc^ mar 460. 3- ^unjel r.

S'loloff, ©.: Wefd^icl^te ber europäi=

fdjen .Uolonifation feit ber (Sntbecfung

9linerifao 2012. («. (3d)moUer r.

9loofct)clt, 5^cobor: ^Jluö meinem.
«oben 2003. C^. ed)moUer r.

9lümctttt, 'SHajc oon: 2)er Tübinger
iJkrtrai^ uom 8. 3"li 1515. ^eftrebe

E 1.

6agorf1^, Simon: Sie 2h-beiterfrage

in ber füöruffifd^en Sanbroirtfc^aft

1067. (S. :)lenni) r.

Qa^pa<l), ^ranx: 'i'erfaufäpreiS unb
2lrbett6lol)n 1032. D. d. 3"'iebtnecf=>

©übenI)orft r.

6^är, Sodann g=ricbrl(ä^: Sud^»

baltung unb 33tlans auf tr)irtf(ftaft=

lid)er, re(^tlid)er unb mat^ematifc^er

(Mrunblage für Quriften, Ingenieure,

Äaufleute unb Stubierenbe ber ^^rioat»

niirtfrf)aftiMel)re 1024. 61. .^eifj r.

Scheurer, F.: Les orises de l'industrie

horlogöre dans le Canton de Neu-
chiitel 2057. ®. ©rofemann r.

©^Icflngcr, Äart: J{)eorie ber @elb=

unb itieDitn3irtfd}aft 2021. 5. ©er«

lieb r.

S^locffcr, 9lobctt: Sie !onfum«
genoffenfd)aftli(^e @üteruermittlung,

ibre Jed^nif unb n)irtfd)aftlic^e 93e=

beutung 1556. 3Ö. aßpgoöjinöfi r.

e^mlbt, erwarbt: gabrifbetrieb

unb .'oeimarbeit in ber beutfc^en Äon»
feftion-oinbuftrie 516. SI. Öcife r.

Bd^mibt, ^r.: ©ie ^Budö^altung für

bie (leioerbli d)en ^Betriebe ber 6)e=

nieinben 1580. Sl. .^leife r.

Schmitt, Äott: Ser 2Bert beä ©taateä
unö bie '•He^eutunl1 be<jSinje[nen 45L
m. MöI)Ier r.

S^tnoUer, ®uftao: Sujo Brentano
juni fieb^igi'ten Weburtotag E 365.

— Jvriebriif) (SngeltS unb .Hail QJlarj:.

^()r S8riefn)ed)fel üon 1844—1883
E 423.

— Ser ?BeItrrieg unb bie beutfd^e

©osialbeinofratic E 1103.
— Sie CS-i lfter)ung ber beutfcften Solfä«

mirtfrtjaft unb ber beutfd)en Sojialr

reforni K 1609.
— fiefjc Blondcl, i^rebt, f Cramb,

(Sliafdjeiuifd)
,

(tSltibadier), (engelö),

geiler, ^cnbric^, ©erloff, ©üttler,
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Lettner, Qorban, ^wngl^jann, %. ßö^=
ler, Sens, o. b. Se^en, (Skvy), SReifel

u. ©pietl^off, Muir, SRoesler, 3totoff,

Jtoofeoelt, ©ombart, ©taubinger,
Steffen, S;ötmie§, SJafentin, )Bai)l,

SBalter, v. aötefe, (3tac^tDort 33raun /

Saffau, .spoet^fc^/SaUob).

©^ttcibcr, O^toatb: Äriegäfteuern
E 381.

— Sie Äriegäfinansen ber europäifc^en

©rofimäcftte E 1327.
— Slauftein, ©ucfenmu^, SEibung.

©«ä^utfc^-^rtcbric^: fte^e SBeinberger.

©ti^ttt^c, '^auU fie^e i^oet^d^U.

©^toarj, Otto: ®ng(tfc^eä, beutft^eö
unb fi-an5öftfcf)e§ ®tatö^, Äaffen= uni)

9tec^nung!§nje|en 2099. 0. JJJoft r.

Segre, Ärturo: Manuale di storia del
commei-cio 1525. S(. ^d^ r.

Qtüa, ^manuet: 35er' SOßanbet beö
Sefi^eei. ^•ierluc^ einer 2:i^eorte be§
Steid^iumä aUi Organiäniitö 453.
SB. ^öi)let r.

©icg^arbt, ^lubotf: 3oIItrennung
unD 3'jWein[)eit 1594. g. ©omari) r.

©iötoart,, ©corg: 3)ie g^rud^tbarfeit
beo 33oDenö aiö liiftorifcfier ftattox
E 113.

6immcr^ba(!^, 53rtttto: ®er ©tein»
fot)ienbergbau linU Dom 9iieberrfiein

E 1195.

©itnott, Helene: ©as 3,ugenbrecl&t.

(Sin fo.^iologifc^er SSerfud) E 227.

Sittä^cimct, .öugo : 3lecölöfragen beä
9J[rbeit6tarifütrtrageg 1055. ®I."§eifi r.

©fattoeit, 3t.: fie^e S^ud^enberger,
SeonbarD, SBarfsraaffi, ^telenjiger.

©tofa«, Sol^ann: ©efc^icfite ber öfter=

reic{)tfc{)en ^iibuftrie unb i^re 5örbe=
rnng unter Änifer g^anj I. 1518.

^. u. ©rbif r.

©Otnatt>r Selij: fiet)e ©teg^arbt.

©ombart, ferner: §änMer unb
Selben : patnotifd^e Sefinnungen
2010. (M. ©cf)moUer r.

^pa^tf)r ^art: ©ie Umgeftaltung oon
2llt=«rüffel 2040. 9lub. ©berftabt r.

©^Jtattöer, ©: i'iefie Äö^Ier.

©rb«, glittet $. ö.: fie^e ©rofar.

©tatäcnöfi, ®raf "SUcsanbcrj S)te

fommunalen 2(nlei^en in ©nglanb
unb mücö 2095. D. 3JJoft r.

'

©taubittgcr, g^rans: ßulturiuunb»
laden oer l^olitif 1489. (S5.©c^moUer r.

©tcffcn, ©uftaf ^.: Ärieg u. tultur
985. @. ©cDmoUer r.— SBeltfrieg unb :3mperialignm§ 2001.
6. ©c^moller r.

©tcrnt^at, ^ricbrid^: Sie Heim-
arbeit in ber 2)re6öener 3igaretten=
inbuftrie 519. ©I. öei§ r.

©frotnc^cr, ^cinriij^: ©teigerung
ber 3lnieitcnntenfität bei ^nbuftrie^
arbeitern E 1221.

©trub, 0,i i;aiB§ öonbeIg= unb
ftoloniatpoliti! 2023. S. «rinfmann r.

Sönttic«,??crbinanb: englifdöe3Bert:=
politif in engafcl)er Beleuchtung 983.
©. ©cfcmoUer r.

— fie{)e ©crngrofe, .^offmann.
Sotomianj, 53.: 2;^eorie, ©efc^id^te
unb ^4irafi'j ber Äonfumentenorgani-
fation 1556. 3B. aBpiiobjinäfi r.

(,,Sti|)l{äifflmttö") : Sag Sogma be§
©anbfd}afö 1082. Q. Sun^el r.

'23atCtttitt, 5JcU: Söismard' unb feine
3eit 979. &. Sc^moUer r.— toloniafgefc^ic^te ber 3?euäeit 2011.
@. ©d&moller r.

gSanbcröclbCr emitc: 9Jeutrale unb
foualiftifc^e ©enoffenfc^aftöberoegung
1561. 2B. SBl^gobainöfi r.

'33oöet, "^aSatt^cr: ©eirfild^te ber beut^-

fct)en ©eefc^iffafjrt. I. »anb 2024.
d. 33rinfmann r.

53ortänbcr, ^ort: Äant unb mar^.
®in Seitrag ,^ur 5ß^itofopi)ie beg
©03ialiöntug 375. ®. ^äger r.

•SBascmann, €rnft: Sie beutfd^en
Äoloniften in ©übamerifa. 2tntritts*

DorU-fung E 283.
— Ser Sanfäinsfu^ in 5ßapierroä^rungg=

länbern E 727.
— fiel^e (55arcia-Safberon.

^öa^l, Slbatbctt: Beitrage sur ©e»
fct)ic{)te ber Äonfliftsjeit 1492. ©uftao
©cbmoUer r.

•SJattcr, 9>. 51.: Sie neuere englifc^e

©osialpoUtt! 433. ®. ©cftmoUer r.

^arfüatofft, <3(«. 3.: Sie ©ntroicf*
lunc] ber gats{)errlict)=[)äuerlicben 'Ber*

f)ältniffe in ^olen un^ bie Bauern»
frage im 18. 3af)r^unbert 2093.
31. ©fahüfit r.

•^Bcbcr, ebuarb: 8iteraturgefd^i($te

ber SanbelöbetriebQlel^re 461. M. Sie»
trid) 1'.

•aJcirfct, $tttt^: Sie jugenbticöen Sir»

beiter in S)eutfd)Ianb.
" IV. BilDung

unb ®rjiet)ung aufeerbalb ber ©c^ule
(3ugenbpflege), .^peft 37 940. 61.
Öci» r.

•SBeittbcröcr, 3lnton: STgio unb Siä»
agio ber -IJfanbiiriefe iii ber Bilanj
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^er beutfd^en $ijpot^efcnban!en 1535.

Jy. odjulte r.

Whitney, Nathaniel Ruggles: Juris-

liiction in americau huilding- trades

unioiis 513. öl. ^leife r.

^ibung, ?lnbrc: S^er 9rnfd)Iu6 beä

WioBiieiiOi^iumG :^uECinbuvfl an haä

3oU)i)[tem ^4ireufeeu0 unb öer übrigen

(Staaten be<5 ^oUüereinö 1581. D.
©cfeneiDer r.

^icfc, £ t),: ^olitifc^e Sviefe über

Den äBelifrieg. ^n^ölf ©fissen 991.

(ä. 3(^niolIer r.

— tte()e ÜJiadai).

*2ölttc, 9>an^X 33efieblung be-S Dftenä

nnö .s^anfe 2024. (£. Örinimann r.

Worms, Ren6: Los associations agri-

coles 4b2. äß. SBtigoDjinsfi r.

^^gobäinSH, "SB.: fielje SlUgemeiner

%e\l; 2l)c^, (Suffau, grana, Subroig,

©d^Ioeffer, 2;otomianj, SJanberoelbe,

Worms.
Sa^n, ^ricbrl^: 'llSirfung ber bent=

l^en ©ojiaiueiftc^erung, mit 9iac^=

trag: 3)te Sosialuerftdierung unb ber

jeftige itrieg 2071. (£t. Öeife r.

3cUcr, 51.: Sie ©ntuncfiung ber

iiebtUöI)aUungsfo)ten in if;rer Gin=
roirfung auf We^alt unb anbere fefte

SBe.^nge" E 1397.

Sictcnjigct, Äurt: 3)ie alten beut=

fcl)eti itamcralitten 448. ii. ©fal»
lueit r.

Simmetmanttr '^Batbemav: dieifti'

fragen öeß Slrbetti^tarifücrtrageö 1055.
(£!. ^eib r.

3ürn, '^B,: 2)ic beutfc^e 3ünb^oIj=
inDiiftnc 1018. 9<. 2)ietrid; r.

Stoicbincrf-Sübcn^oft, ^. »: fie^e

Sunjel, ^efl, ©aspac^.

6a(^t)et5ei(^tti^

^gt)))tcn: fie^e Äolonien.

«Ufrifo: fie^e Kolonien.

•ijlmcrifa: fie^e Sübanterifa.

^ngefteUte: Les employ^s en AUe-
magne 522; — Les employ^s en

Antriebe 522.

Arbeiter: Sic Bergarbeiter 489; —
bie ftäbtifc^en Jpanbel5= unb 5öer=

M)röa. unb bie 2(nfänge ftäbtifctier

Sojialpoütif in ilöln biö jum (Snbe

bes 18. oa^rbunbertö 2077.

^rbcitcrbctcllißuns: 21. an 5ü[)rung,

tSrtiag unö :^eft^ uon Öeiuerbe=

tvcibeiibcn 2013.

^rbcitctbctocgung : Sie englifdE)e

3lrbeiterpartei 433; — 3>af)rbnct) ber

fojtalcn iöeioegung in Seutfdjlanb

unD öfterreidö 1912 486 ; — ber 2lr=

beit>ofampt ^ev cnglifci)en @il'enbaf)ner

im :3a[)ic 1911 510; — bie 3(ntänge

ber mobernen 31. in ber Steiermarf

1028; — 3al)rbud) ber fojiateu 33e=

loeaung in Seutfdjlanb unb Dfterreid)

191.3 1030.

^rbcitcrf^u^öcfc^gcbunö : La re-

volution iiniustnelle et les origines

de la protection legale du travail en

;-.uisse 20S3.

^rbcitöclnftcUungcn: fie^e ©enerar»

ftVl'lt.

^rbcltölclftung: Steigerung ber 3U=

beitsinteiifiiiu bei 3»bul'triearbeitern

E 1221—1273; - (Anleitung 1221;

3trbcitälür)n unb 2{rbeit9eintomnten

1222; — 2IrbeitQjeit 1230; — 21fforb=

unb t^rämieniüefen 1238 ; — Japfor»

ft)ftem 1249; — pU)c^ologifc^e ©in»
lüirfungen auf bie Sirbeiter 1256; —
r)erfd)iebene (Sinflüffe auf bie (^kfunb*

fteit ber 2lrbeitcr 1260; — 3hbeiter=

ciu0fd)ufe 1264; — ^(uöbilbung be^

2lrbeitcrerfa^es 1269; — öc^lufjiDort

1273.

'2lrbcitöloflöfcit : Unterfud^ungen über
i)en Umtang ber ©rroerbfäloftgfeit

innerl)alb ber einjelnen 33crufe unb
93eruiägruppcn 1039.

2lrbcUöno^tociö : Central = 21. für

Den ^e.^irf ber itreiäl)auptmannfc^aft

©reiben 2076.

?trbcit^5Clt : 2lrbeit^,^eit unb 2lrbeitä=

leiitung E 1837—1909; — bie «er-

fc^iebenen 3;[)eorien. 'Diotmenbigfeit

i()rer erneuten 'J{ad)prüfung burd) bie

(Srgebniffe ber ^:iJraEi^ 1837—1840;
eignen fid) bie .,5ol)rceiberic^te ber

beutidjen 0eipeibcauifid)tobeamtcn

bajuV 1840; — (^rünbe unb ^er=

anlaffungen ber 3.?ertürut"g ber 3lr=

beitö^cit. Sie 3lrbeiter unb ilire

Drganifationen 1841; — (Siuftufe

;

güuftigc Seite 1849; — fdiicd)te

Äonjunftur 1851; — baä «cifpiet

anbcrer iöetriebe 1853; — auf Ser^

anlaffui.g ber Untcrnefjmer 1853; —
(Sintül)rung einer .'öödiftarbeitöjeit

burc^ bie (SJefe^gebung 1858; — bie

Söirfungen ber iSerfür^ung ber 3lr»
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6ett§5eit; auf bte Seiftung^fä^igfett

ber 2lrbetter 1877; — auf il^ren Sof)n

1881; — auf i^r g-amtlienleben 1882;
— ouf i[)re Unternef)mungen 1884;
— Setriebäfoftenerfpanüä 1886; —
Gr^öl^ung ber^robuftion^foften 1887;
— 3Birfung ber §bc^ftarbettöseit ber

grauen auf bte Shbeit^seit ber SJJänner

1887; — bei üerfc^tebenem J^u!tur=

nioeau 1891; — bei »eifc^iebenen

S3etrieb§formen 1891: — 3Birfungen

auf bie^onfumenten 1892: — £»tnber=

niffe unb ^örberunggmittel ber 9]er=

fürjung ber 2lrbeitSäeit. 9Jiange[bafte

33erfe[)rgDerl^ärtniffe ober mangelhafte
<Sntit)id(ung ber S^edönif ober ber 'öc=

trieböorganifation 1898; — SWangel

an Slrbeitern 1895; — mangelf^afte

ted^nifc^e (Sinrtc^tungen 1895 f— ju=

fammenfaffenbe ©arfteHungen 1896;

mM'- unb Überblicf 1899; — Äritif

ber 2lu6na^men 1901; — tl^eoretifd^e

@rflärun:i 1903: — ©efamtergebniö
unb ©c£)[ufe 1907.

Argentinien: 2lrgentinten im beutfcfi*

cnglifc^cn SBirtfcbaftofampf E 781—
814; — ber fommenbe öfonomifd^e

Kampf 3)eutfc^Ianb§ gegen ©nglanb
781; — auf argentinifd^em ä3oben

782; — ba§ englifd^e ©entiment 783
big 786; — ©ngtanb in Slrgentinien.

(S5efc&icbtricl^e§ 784; — Sanfiertätig=

feit 784; — Kapitalbeteiligung 785;— bie ^^erfönlid^feit beo ©nglänbers
786; — airgentiniens 3Bivtfc^aftö=

iuftanb 787; — 2)eutfdötanb§ Stct=

tung in 3lrgentinien »erglid^en mit
©nglanb 787—794; — 3(rgentinien5

(gifenba^nen 795—802; — Einlage»

ipert 795 ;
— D^otrcenbigfeit beutfcber

Kapitalbeteiligung 799;' — Slufträge

für bcutfcbe 3nbuftrie 800; — ?5üö=

lung mit ^erroaltungsfreifen 801 :
—

^-ovberung beutfcber iiapitalbeteiiigung

in 2trgentinien 802; — 2ßec^felfeitig=

feit oon Gjport unb ontport 802 —
804; — Unfere ©d)u|3ÖUe 802; —
j5^lcifd)einfulÖr 803; — Söei^etieinful^v

803; — SBoIteinfufiv 804; — bie

Konfurrenj ber SSereinigten Staaten
an'\ bem argentiniic^en 'JJiarft 804;— ©Eportföröerung 805—811; —
feitens ber 3legierung 805; — burd^

2lblenfung be§ 3'^'fdbent)anbel§ oon
Snglanb 806; — ^orfd^Iiige bit'rfüv

807; — burrf) (gutraftung ber Konfu«
(ate 808 ; — ©rnennung uon .'öanbel'?^

nertretern 808; — feiten^ 3ntereffen=

uerbänbe 809; — Sßereinbarungcn

über Krebitgeiüä^rung 810; — Stege»

tung be^ jyabrifantenejportä 810; —
faufmännifc^e SSorfd)Iäge; Sliquens

roefen 810; — Dfferitaugorbeitung

811; — ^olitif 811—813; — Slmeri«

fanifdjer ©taatenbunb 812; — ^^Jreffe

813; — unfer roirtfd^aftlicber Kampf
gegen ©nglanb 813; — 3[)Jitroirfung

ber gani^en beutfd^en DZation 814.

'^lu^toanbetung : Sie jjapanifc^e 2t.

520.

93anftoefen: Snbuftrie unb 93anf»

geroerbe E 709—725; — ber 3«effe=

banfier712; — ber 2Bed)feIp(a^= unb
Stu^tanbbanfier 715; — ber Sofat=

banfier 720; — ber SanfsinSfufe in

l^apierroär)runa§Iänbern E 727—739;
— baä Problem 727; — bie Sat*

fachen 728; — öanffa^ unb MaxU
fa^ 730; — ©elbmenge unb 3'"^
731 ; — aSec^fetfurä u. 3ing 735 ;

—
3ufammenfaffung 738.

93auetnfrage : Sic ©ntroidfung ber

gut6t)errh(^ = bäuerlidien SJerl^äitniffe

in ^olen unb bie 33. im 18. ^a^v
^unbert 2093.

«aumtootte: Sie 33. 524.

93etgien: fie^eSBerfeljrspcIitif; — Sie
behUfc^e geroerblid^e Slufnafimc üon
1910 E 831—852; — bie älteren

^ci^Iungen 831: — bie (Einrichtung

ber 3ä^tung oon 1900 834; — bie

bifi^erige Seröffentlid^ung ber Qüi)-

[ungöeriiebniffe 839: — bie ®efamt=
^afjkn ber geroerbetätigen Seuölferung
unb il^re ört(id)e Serteilung 837; —
bie berufli^e ^ufflwmenfel^ung ber

©eroerbetätigen im Hauptberufe 840;— bie nebenberuflid)e Geinerbetätig»

feit 841; — bie fo'iialc Sc^ic^tung

ber ©eroerbetätigcn 844: — bie 3lr=

beitölofeii 849; — bie öilfoperfonen

mit oerfc^iebenem 2öol)u= unb Sir*

beit^ort 851; — S., Sanb, Seute,

Sßirtfd)aftäleben 2034; — 58. 2034;
— 53.5 iöergangenl)eit unb Segenroart
2034: — Öibcrali^muö unb 3irbeiter=

fvane in ». 2082.

93ergbau: fie§e 2Ubeiter, ©teinfo^len«

bergbau.

^efiebtnng: fie^e §anfc; — Sie
beutfd)en Koloniften in ©itbamerifa

E 283—293; — Cualität unb Cuan»
tität ber beutfdjen Sluoiuanoerung

nad^ Sübamerifa 283—286; — l)err=

fd^enbe 3?orftetluiigen über bie Se»
ld[)affenl)eit ber 3luöroanberer 283; —
bte ^eutfd)e 2luoroanbeiung nad) ©üb«
amcrifa ber ©röfee naci) 284; — bie
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f)eiitifle 3"^' ^^1" 2)eutf(^ = ©iibamert'

fancr 285; — ^eifunft, Silbung,

aJhttel ber erften beutfdieu SlnfieMer

285: - bie Söirtfc^aftöiDeife ber

Äolontften 286—291; — bie beut=

jc^en ©ieblungsgebiete unb il)re natür=

litften Sßer^ältniffe 286: — bie Urbar«

luac^uufl 287 ; — ber SInbau 288 ;
—

ber 'Jta'ubbnu 288; — ber itlein=

betrieb 289; — bie .tiofuerfaffung 290;
— 2Bol)lftttnb u. 2ebenöf)altunfl 290:
— 23egrünbung ber uerfc^iebenen

Äoloni(ätiüneergebiiiffe 291 ; — SRafje

unb ^lultur 291—298; — bie 33e*

»ölferungejunafjme 291; — bie @nt:

artung«(ietaf}r 292; — bie geiftigen

Seiftung'eu 292; — ber nationale

etanbpinift 293.

95cfl%: fiet)e ^Heic^tum.

93iogra|i)^ie : fie^e ©ojialbemofratie,

giiiunjen; — 2luä bem Sebcn eines

SBürgermeifterä 1525; — SRoofeüelt:

aus meinem Üeben 2003.

gSlömorcf: 93. unö feine 3eit 979.

QSoben^rcifc : ®rofeftäbti)cl&e 33oben=

preije E Ö15-830; — Söo^nungg-

roefen unb 93obenpreig 815; — @egen=

jä^e in ben Saulanbpreifen 816; —
©rafeenfc^ema in 93rüffel — 3nnen=

ftabt 817; — ©tabterroeiterung von

SBriiffel 819; — amtliche e-rl)ebung

von SaufteUenpreifen für ben Äfein^

n)oI)nungöbau in ßvo6 = 93cv[in 820;
— Sbauflaffen unb Sluönu^barfeit

beß S3obenö 820; — SBobenpreife in

Serlin 821; — angrenjenbe ®e=

meinben 822; — 2)urc^fcf)nitt ber

Saulanbpreife 824; — 5ßergleicf)e mit

normal ausnuftbaren J^Iac^baubeürfen

825; - 33cfc^ränfungen unb 'JJJängel

in ber SBobcnoeriuertung 826 ;
— ber

3ug nacf) ber (yroMtcibt 827; — ®in=

flufilofigfcit ber befd)ränften 93au=

flaffen 828: — mangelnbc 3i'f"^i"

an ^aufapital 829; — naditeilige

3öirfungen beo l)errfc{)enbcn 33au»

fijftcmö für bie 3"ti'reficnten 880.

93oönicn: 3?te militärifd^e SUeriualtung

in «. E 219—255; — 33. unD bie

^er;(egoiDina jur türfifd)en ^eit 219;
— öie ^uftäi'.öc in biefen iiänbern

feit ber Dflupation uon 1878 221;
— bie Se^ren ber ®efd)ict)te 225.

<Bu(^^oltun0 : 'l^. unb 33ilan,^ 1024;
— 010 ^. tiir bie geioerblidjen 58e»

triebe ber ©emcinben 1580.

<Su(garien: Xcx 3luüenl)anbel 93.ö mit

bifonbcrei- Scrüctfid}tigung beo (Sf»

porteä 1540.

e^ina: 6^., bie SHepublif ber anittc

2010.

^emotratie: 2). unb ©rofebetrieb E
ll{i9— 1194; — SlUgemeines 1169;
— ©o^alb. 1170; — Partei al§

foldje 1171; — @eiDerffd)aften 1175;

Drganifation beä ^^erbanbeö 1176; —
Draanifation ber örtlichen Sßeiroaltung

1178; — Äonfumoereine 1180; —
Se.^irfofonfumoereine 1181 ; — innere

Drgnnifation 1183; — in (Snglonb

1184; — in ©eutfc^lanb 1188; —
(Sraebniffe 1190.

©CUtf^löttb: Les embarras de l'AUe-

magiie 2008.

eitttoanbcrunö : fie^e Suben, 9tufi=

lanb, iBanberungen.

eifcnba^n»)otttif: Sie @. beä t^ürften

ibiemuict 528.

elfaft-ßot^rinöCtt : fie^e Snbuftrie.

engtanb: fie^e ginanjen, ©efd^ic^te; —
Germany and England 979; — Bri-

tains case against Germany 979; —
englifc^e SBeltpolitif in englifc^er öe»

leiid^tung 983; — e.ö ä^or^errfc^aft

992; — bie SBercegung sugunften ber

fleinen lanbn)irtfd)aftlicf)en ®üter in

@. 1501 ; — e.ä 3Beltt)errfc^aft unb
ber ftrieg 1999.

Crftttbcr : fie^e ^atentrocfen.

ernä^rung: fte£)e «olföernäfirung.

ecalc^ung: Sie ®efd)irf)te ber 6. in

iojioioguc^er unb geifte^gefc^id)tlid^er

Sieleud)tung 1508.

Sugenif: Sie Skffenljggiene in ben

bereinigten Staaten üon S'Jorbamerifa

994; — ©terilifation unb Äaftration

alö $ilfömittel im i^ampfe- gegen ba§

aSerbrec^en 994.

Q=abttf: ftel^e .f>eimarbeit.

gabrifinfpcftion : fie^e ©eiuerbe»

nufl'id)t.

g^lclf^: ficbc STiolföernäbrung.

g^inaiijcn: Sie finanjielle Sanierung

jHufjlanbß nad) ber .U'otaftroplje beS

Mrimtriegeö burc^ ben ^iitanjminifter

3Dlid)acI "oon JHeutern 532; — Sei-

träge sur preufUfc^en ^inanspolitil

in ben ^XfjeinlanDen 536; — jur ©nt»

luirflungöiiefcbidjte ber g. Slufelanbö

1076; — Öfterreic^ö g. unb ber Krieg

1469; — bie fommunalen 5lnlei^en

in (Snglanb unb aUaleö 2095; —
englifdieo, beutfc^eä unb fran^öfifc^eö

(St"ato=, AUffen= unb 31ed)nung6iDefen

2099.
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^ittttttäöcf^id^te : f. Ärieggfinanjen.

^nattätc^t: ^anbbud^ beä öfter=

reicl)tict)en ;^inanäDern)aItung§red^t§
nad) bem neueften ©tanbe ber ®efe§=
gebung f^ftematifc^ bearbeitet 1575.

g^inansrcform : Setracf)tungen über
öte §. Des 3tetc^eä unb über 25er=

roanbteS 1574.

^Otftcn: fie^e ßaubarbeiter.

^ourict: Sie Se^re ©barleä ^.^ 1561.

©clbtocfcn: 2)ag franäöfifd^e ®. im
Ärieae (1870—78) 1531.

©CtbtoirtfcJ^off: Jbeorie ber @. unb
ftrcDttiutnlcftaft 2021.

©cncralftrcif : La greve generale 506.

©Cttoffcnfcä^aften: fiel^e £onfumDer=
eine; — eiudes nionographiques sur
la Cooperation agricole dans quel-
ques pays 482; — les associations
agricoles 482: — neutrale unb fo^ia=

IiftifdE)e @enoffenfd)aft5beiDegung 1561

;

— confederazione nazionale agraria
1561; — les societes cooperatives
polonaises de credit 1561 ; — 3af)r=
bud) beg eiligem. Serbanbeö ber
beutfd^en ©rroerbs» unb SBirtfcbaftäg.

1564.

©Cfd^id^tc: fiel&e ©Oäiargefct)icl&te: —
SBeitiäge jur ®. ber Konfliftsjeit

1492; — SDaö Sßefen beö englifc^en

©taate§ unb feine ajfad^torganifation

E 1641—1705; — ißorbemerfungen
1641— 1657; - 3lufgabe ftaatg=

iDiffenfcöaftlid&er @r!enntnif^ imÄriege
1641- 1644; — ^ortbauer ber 9ted&tö=

bilbung 1644-1647; — 5JotiDenbig=

feit be§ gegenroärtigen firieiie^ 1647
big 1649; — fonberftaatli^e unb
internntionate C«emeinfcf)aft6bilbung

1649—1657; — ber englifdöe Staat
unb feine SJac^torganifation ',ur 3eit
ber SieDoIutionäfriege 1657—1672; —
bie flaffifd^e ^uitionalöfonomie als

3(ied)t5urfitnbe 1657-1659; — 3fo=
Iierung ©nglanbs n)äf)renb ber 9ieoo=

lutiongfriege 1659—1662; — @ng=
lanb als Zant beo inbioibualiftifc^en

^apitaliömug 1662—1665; — bie

barau!§ entfpringenbe Wacf)torganifa=
tion 1665—1668; — ©infcfiränfunaen
be^ Äapitaliemug burd) ©runbobel
1668—1672; — ber englifcf)e ©taat
nac^ ben JHeDoIutionefriegen unb ber
^rei^anbel 1672-1683; — 2luf=
fiebung ber ©efc^loffen^eit ber ena=
lift^en SSoIföinirtfcbnft unb i^re ^oU
gen für äBirtfc^att unb Staat 1672—
1676; — innere ©ntwidflung ber

greil^anbcrgtl^eorie ju einer 2Jlacl^t=

t^eorie 1676—1683; — ber engrifc^e

Staat ber ©egenroart unb feine SRac^t»

organifation 1683—1705; — 33er=

rcanbtfd^aft mit ber Sage unb bem
93au be§ enalifd^en Stnateä jur 3eit
ber 3ieDoIutions!riege 1683—1685; —
Umbilbung feineä ß^arafterä burc§
«erluft ber Slutarfie 1686—1688; -
einbringen be§ genoffenfc^aftlic^en

^rinsipg unb ber Staatsibee 1688

—

1691 ;
— Sbarafter beä gegenroärtigen

i?riege§ 1691—1693; — Sdjitiäcfie be§
enqlifc^en ?Regierungsft)ftem5 1693

—

1694 unb ber"2ße^rDerfaffung 1694—
1698; — fosiale ©egenfä^e 1698—
1700; — 5inanj= unb Sanfpolitif
1700—1703; — 3ieic^= unb SBünbnig:=

politif 1703—1705.

©cfc^ic^tc ber 33oa«toirtfc^aftö.
tc^rc: fie^e Äameraliften; — tk
lettenben fojial» unb roirtfcl^aftä=

pl^ilofopl^ifd^en ^been in ber beutfc^en
3Jationalö!onomie unb bie Überroin*
bung bes Smit^ianiemuS big auf
3}loiil unb §evrmann 454.

©Cttcibc^anbct: 2)er @etreibetermin=
banbel in 3)eutfcf)Ianb Dor unb feit

ber 9ieicb§börfengefe^gebung 1536.

©ctocrt)cauf^(i^f: ©ie entroidftung
ber ©. in :Deutfcf)lanb 473.

©Ctoctlf^aftcn : Sie &., i^re ®nU
rcicflurig unb Äämpfe 480; — Juris-

diction in american building-trades
Union 513; — SBerben unb Sßerben
ber ®. 1041; — the government of
american trade unions 1043; —
ber 3e"tra(tier&anD ber SDJaurcr

S)eutfc^[anb# 1047: — beutfcfter Sou=
arbeiteruerbanb 1047: — ©elbe ®e=
rcerfnereine in eVranfreic^ 2086.

©roftbctricb: fiel)e ©teinfo^lenberg=
bau.

ioäfctt : Sie beutfc^en SBeltl^äfen |)am=
bürg unb Bremen 1539.

.Öanbct: fiebe 3"buftrie; — manuale
di storia del commercio 1525.

iöanbciöbcttricbölc|>rc : Siteratur=
geid)tct)tc ber ^. 461.

.öänbetöfricg: Scr englifd^e öanbels^
frieg geuen Seutfcblanb 741—779:
— englifc^e unb bcutfc^e Stplomaten
741 :

— bie englifd)e Äabelfontroüe
744; — t>ie Slufbebung ber -^]atent=

unb S5aren-ieid)enred)te in ^-niUanb
746; — bie englifcben 23erfidierung^=

gefeUfd)aften unt) i^re beutfdjen Ülten=

teln 748; — bie beutfdjen «anf=



532 ©ad^Dersetd^niä [2140

filiolen in S?onbon 749: — ba§ ena,-

lifdje '4<erbot beä .'panbelö mit bem
bem (^einb 750; — bie (Srflärung

lieffimmtet ©eiuäffer jum A^rieiisflebiet

758; — bao SJovqe^en einiger britt=

fc^er ^kioatfirnien 760; — bie beut»

fc^e (Sefd}äftöaufftcf)t über Unter»

ne^mungen beä feinblicf)en 2lucilanbej

761; — ba>3 beutidje Öegenmorato=

rium 762; — baö 3i^^l""fl^"2'^^ot

an (Snglanb 763; — bao beutfcf)e

2lucful)ruerbot für d)eniifc^e Slrtifel

764; — baä ,S»cftJia»i^f»l)rüerbot764;

— btt^ 3lu5fuf)rDerbot für ^alb'

fabrifate ber beutfc^cn (gifeninbuftrie

767 ; — priutttc beutfc^e Seftrcbungen

767 ; — bie ucrfd^iebene Struftur ber

beutfdjen unb ber englifcöen '-8olf«s=

roirtid)ait 771; — 2lnpaffung ber

beutid)en 33olfäiuirtfd)att an bie burd^

ben Krieg gefc^affenen 3]erl^ältniffe

775; — 53oi)tottbeir)egungen 776.

i^anbctöpotitiJ: fietie 2am, Ungorn.

ioanbtocrf: fte^e 3nbuftrie; — bie

(S-ntroicflung ber Süeifigerberei 1016.

^anfc: 5iiebcrlänbifd)e 2(ften unb Ur=

funbon 7)UV (^3efd)ic()te ber §. unb jur

beutfc^en ©eegefd)id)te 1515; — a3e=

fieblung beö Dftenö unb ^. 2024.

i^OUSittbufftric : L'industria doniestica

salariata n(!i rapporti intcrni e inter-

nazionali 478.

i^cimarbcif: fieOe .'pauäinbuftrie; —
bie >Q., i>a-i füngfte Problem bcQ 3tr=

beiterfc^n^eä 502; — Jabrifbetrieb

unb S>. in ber beutfc^en Honfeftion§=

inbuftrie 516; — bie ^. in ber

2)reöbener 3iftO'^i^*^tt<!"i"^"f^i'-"i^ ^19 ^

— 2)ie Heimarbeit im rl)ein--maini=

fc^en 2Birtfd)aftogebietE951—977; -
ßinleitung: ivTJ^efaung^^metfjobe 951;
— geograp()ifd)e ÜJerbreitung ber

|)eintarbeit unb it)re äJertretung in

ben einj^elnen S'i'^i'ftrieMveigen 959;— bie Unternel)mer 963; — bie

3iotid)cnmeifter 964; — bie 2lrbeito-

tec^nit 965; — Stegelmnfeigfcit ber

»ef^äftigung 965; "— aiibeitö^eit

966;
—

" Äiiiberarbeit 967; — 2h»

beit6[ö[}ne 967; — fokale Vage 972;
— bie ^i)gienifd}en ißcrbältniffe 974;
— bie 3lu0fid)ten ber .'öeimarbeit 974;
— bie 31eforniüorfd)[n(\e 975; —
©u^lufe 976; H. unb Öefe^gebung
in 'Jvanrnid) 2087; — jur Sieform

bor i). 2103.

9)\)pott)cfcnbanteni 2(gio unb 2)i«3»

agtü Der i<fanbbricfc in ber 33ilanj

ber bcutfdjen i:>i)potf)efenban{en 1535.

3nbtoibuaU«mu«: fic^c Staat.

Snbuftric : 2)ie beutfd^c U{)reninbuftric

469; — bie Drganifation ber Äorb=
iDareninbuftrte unö beö iiorbroaren-

Ijanbelö im 2)eutfd)eu Steic^e 471; —
histoire dconomique de Tindustrie

cotonni^re en Alsace 526; — bie

©ntniidlung ber luc^inbuftrie in

iiambred)t 1015; — bie Gntiuicflung

ber Sßeifegerberci 1016; — bie beut»

fd^e 3»"^f)0'ji"^"ftrie 1018; — bie

DoIfän)irtfd)aftIic^e Sebeutung ber

beutfdjen Jeerfarbeninbuftrie 1541

;

— bie d)emifd)c Q. in Belgien, ^ol»

lanb, ^Jionuegen, ©d^roeben 1547; —
bie :8uftfticfftoffinbuftrie in i^rer

t)ülfän)irtfdE)aftli^en Sebeutung 1549;
— les crises de l'industrie horlo-

geres dans le Canton de Neuchätel
2057; — bie Sebeutung ber beutfdE)en

eteftrotec^nifc^en ©pejialfabrifen für

©tarfftromerjeugniffe unb i^re ©tel»

hing in ber (gleftro-^nbuftrie 2062;
— Unterfud)ungen über ben ©tanbort
ber Wafc^ineninbuftrie in 2)eutf(^Ianb

2065; — baä 3eife = 2t5ecf unb bie

(s:arl»3eifs=©tiftung in Qena 2068.

Sntcrcffcnöctbönbe : .t>anbbud) roirt»

fc^aftltdjer iüereine unb i5erbänbe beö

2)eutfd)en SRcidjeö 1022.

Sapan: fiel^c Sluärcanbccung.

Suben: .Iowish Immigration to the

United States 1010; — bie SBanber«

beipegungen ber 3' 1010.

3uöCttbli(^c: 3)ie jugenblid^en 3(r»

beiter in 2)eutfd)[anb E 939—950; —
©inteitung 939; — bie Slrbeits» unb
5led^töDer^ä(tniffe ber ;3ufle"blidöen,

il^r befonbcrer gefe|5li<^er ©d)u^ 940;
— bie kriminalität ber ^ugeiiblidöen

942; — bie Augenblicken unter fojiat»

t)i)gienild)em (^3elirt)tepunfte 945; —
bie ^"flcnbpflege 948; — bie "^ott'

bilbung'^lcöule 949.

3u9cnbrc<j^t : 2)aQ ^ugenbret^t. (Sin

fo:,tologifd)or i?erfud) E 227—281 ;
—

bie CM"K"b im bürgerlidben 3ted)t

227 236; - ^iU'oblemfteUung 228;
— 3türfl)Iicf228; — ba^^ ^ugenbrec^t

beo iüürgerlidjen 6efe^bud)ee 230; —
bttCi unpr)clid)e Hinb 230; — ba§

^»(UMibftrafrcc^t 236—265; — ta^
gcltcnbc 91ed)t 236; — bie 3ugenb='

gcrid)töboiuetunig 240; — ber Gut»

iourf eines C^^cfctieö über ba? JBer»

fal)ren gegen ;^ugenblid)e 248; —
ber C-Jefetjentmurf nad) ben Äom=
miffiünöbefd)lüffen 253; — bie iUer»
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einl^ettncl^ung beä Su^enbfcf)u^e§ 265

big 281; — bie j5"r[orgeerjief)ung

265; — ber Äinbevfdiu^paragrav^

271; — ba§ Unmünbigenrec^t 273.

^amctttUftctt : 2)ie alten beutfd^en

Ä. 448.

Kartelle: fiel&e Unternei^merDei-bönbe.

Äot^otiäi^muö: 3)er fosiale Ä. in

S^eutldilanb biä jum Stöbe Älettelers

1561.

Äinbcrarbcit: ©r^ebung über bie

Ä. in Dfterreicö im ^aijxe. 1908 497.

Äoalitiottörcc^t: ®aä Ä. in ©eutfcb=

laiiD 2074.

ÄotontaH)olitl!: fic^e Saro.

Kolonien: ©efc^ic^te ber älufteilung

unb ^olonifation 2lfrifa§ feit bem
3eitalter ber ©ntbetfungen 530; —
^iaroffoö ßanbelsbesie^ungen fett

1905 mit befonberer Serüdfid^tigung

2)eutfd)ranb§ 530; — 3i[qi)pten 530;
— ÄoIoniaIgefd)id)te ber 5Jeu3eit2011;
— ®efc^icf)te ber europäifctien i?oIo=

nifation feit ber ©ntbecfung Slmerifaä

2012,

Äotottifatiott, ittncrc : Sie SSeroegung

jugunften ber fleinen lanbroirtf^aft«

liefen ©üter in ©nglanb 1501.
— fiebe Sefieblung.

Äottiuttftur: 3)te it.periobe 1907—13
in Seutf(f)lanb 1498.

ÄOttfumöcrcinc: 2)ie8eitenfabrif ber

©rofeeinfaufö'ÖefeUfd^aft beutfdjer Ä.

in ©röba^Siiefa 467; — Qa^rbudE) beä

3entraltJerbonbeg beutfcf)er Ä. 482;
Si^eorie, ©efc^ic^te nnb ^ra^iä ber

^onfumentenorganifation 1556; —
bie Äonfumoereinöberaegung in ©ro^:
britannien 1556;

—
" bie !onfum=

genoffenfd^aftlid^e ©üterDermittlung,

il^re Secbnif nnb raivtfcbaftUcf)e Se=
beutung 1556; — be coöperotiue S3er»

bruifSDcreeniging 1561; — Sa^rbud)
beä 3?eicbet)erbanbe§ beutfd)er Ä. 1564.

ÄrcMttocfen : SSoIföroirtfdjaftlidie ^ro=
bleme im Ianbfd)aft(id)en Ä. E 1275
big 1326; — £iueüen ber Unter=

fud&ung 1275; — baS Ärebitproblem
1277—1304; — bie i^rebitpolitif ber

Sanbfc^aften feit 1905/06 1277; —
bie ranbfd)oftIic^en ®ntfd)ulbungä=
fr)fteme 1292; — §t)potI)efenfont)er=

tierunci mit '-!]crfd}ulöung^grenje 1292;— Sebensoerfidierung "alö ©nifd^ul^

bungömittel 1297; — '®rgebniffel302;— bas 5i"«»äPi^otIetn 1304—1325;
ÄreDitmitteIbe|d)affung unb Siquibität

1304; — bie finanjieUe iRüftung be§

Ärebitf^ftemä 1309; — ba§ S)ogma
ton ber „unerf^ütterlidöen 'Sat)luna,§'

fäl^igfeit" 1309; — bie finan^iiellen

©runblttgen ber 2anbfd)aften 1312; —
bie ©eneralgarantie als ©idjeri^eitg*

faftor 1320; — ©rgebniffe 1322.

ÄrcMftoirtfc^aft: fietje ©elbrairtft^aft

2021.

^ricg: fie^e §anbelöfrieg, SBeltfrieg,

©nglanb; — Ä'. unb Äultur985; —
ber Ä. unb bie ©ojialbemofratie 988;
— politifdöe 93riefe über ben 2Belt=

frieg 991; — ift ®eutfd)ranb§ trieg

ein äßirtfcbaftöfrieg? 2002; — öänb=
(er unb .'gelben, patriottfd;e ^eftn=
nungen 2010.

Äricg^bctcitfc^aft : 2)eutfc^lanbä

rotrtfc^aftltd)e Ä. 463.

^ricgöflttanjctt : Sie Ä. ber europäi=^

fcl)en ©rofemäc^te E 1327—1378; —
bie 58ebeutung ber ^^inanjen im Jlriege

1327; — bie finansieüe Äriegsifü^=

rung: 3flufelanb: ginans» unb 2Birt=

fd^aftölage cor bem 5iriege 1329; —
in (>n'ß"freicb: bie „politique finan-

ciere" unb il^re ^olfle" f"'^ bie finan»

jielle Äriegsbereitfc^aft 1343; — in

(Snglanb: bie ginanjfrifiä im grub*
iafir 1914 1353; — in Seutfcbtanb:
bie..finanzielle Ärieg^rüftung 1364; —
in Dfterreicl^ = Ungarn: (5^inan5= unö
SBirtfc^aftölage üor bem Kriege 1372;— ber ©influfe ber ginanjen auf bie

roeitere ÄiieqSfül^rung unb hen 5rie=

ben^fcblufe 1376.

Äricgöittöalibctt : i^rieg§früppelfür=

forge 2079; — praftifdje äBinfe jur

©rroerbsfürforge fürßriegöbefc^äbigte

2079; — bie' gürforge für bie 'i^.

2079; — über haä Seruf^fc^itffal

Unfaaüerlefeter 2079.

Äricööftcucrtt: ä. E 331-364; —
bie itrieg«au6gaben 331 ; — Sedung
burd) Ärieg'Sanlei^en .334; — 9Jot=

menbigfeit ber Ärieggfteuern alö ev=

gänjenbeä SDerfungönüttel; finanjieUe

©rünbe: 3lbbängigfeit »on au5län=

bifd^eit Mapitalmärften (3{ufelanb unb
Sapan 1904'05)335; — 93efd)räiifung

auf ben inneren 2(u[ei[)emarft 339; —
©cijeitern ber 3lnretf}ebedung (Jranf^

reid^) 341; — üolfgmirtfdjaftfidje

©rünbe: Äriegäfteuern ober Siö'^ng''-^

anleit)e343;— fo3ia(politifd)e©rünbe:

üecfd)obene Steuerbedung 345; —
SSerteihtiig ber Äriegolaften auf bie

Derfd^iebenen Klaffen ber syeuölfernng

(©nglonbö i^riegsfteuerpolitif 1792—
1815) 346; —bie ßinfü^rung uon
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Ärteflöfteuern (aUgem. i5o>^^fr""9en)

350; — SJerbrauc^öabgnben u. 3luf=

roanbfteuern (Gnglanb" 1899—1902;
3apau 1904/05) 851; — SerfeOvö=

fteuern 356; — birefte Steuern;
ertragsfteuern 357; — ßinfommen»
imb SJermönenofteuern (bie englifc^e

Sinfommcnfteuer 359; — ber 2öef)r=

beitrng als? Äriegsfteuev) 361.

ÄtiCQötoirtfd)oft : Sie SolfoernöOvung
in Krieg uuD g-vieben E 77—112; —
2:atfac^en ber öanbelsftatiftif 77; —
DJotJnenbigfeit, mit ben inlänbifc^en

DJabrungsmitteln au^,siifommen 78 ;
—

(Sife^ung beö gl^ifdjfonfumö burc^

tegetabilifcbe Grnäf)rung 79; — Un=
ficJ)erbeitber(Srnteftatinif82;— 33Jef)r=

probuftionßftntifti! 85; — ©trerfung

beö Srotforuüorrateö 89; — Srnäl^'

nmg^tiormen 90; — Wilc^probuftion

2)eutfcblanb5 91; — j^Ieifdiprobuftion

euroväifdf)er l'änber 93; — {S5efomt=

lonfum an ??abrung§mitte(n in

2)eutjcblanb auf ben Äopf 97; —
Äriegefonfum 99; — Äonfum in

©ngianb 100; — gtalien 102; —
^ranfreid) 103; — Dfterreic^ 104; —
3(merifa 105; — ^Jlufelanb 108; -
Sapan 110; — Wefomtergebntg: bie

^olfoernäl^rung überfteigt erbebüd^

bie DIormen jüngerer ötjgienifer 111;— ^ö^ere SebensbaÜiing bal^er nacf)

aJlögüc^feit ju erf)allen 112; — bie

beutfdje 9[?olf!gn)irt[d)aft im Äriege

E 589 - 658; — bas «lirobrem ber ifb=

Herten SSolf^roirtfcbaft. ^nberungen
in ber ßebenomitteloerforgung 593

—

626; — baä 5Ja{)nmgsmitte(befisit

594; — ßalorienrertmung u. ^rci§=

ret^imng 598; — ?3rotgctreibe 601;— tierifc^e 5taf)rung^mittel u. {^ette

606; — $ant.el«gen)äc^fe 610; —
Äolonialrooren 613; — ^Futtermittel

616; — bie Sinful^r oom 3luölanbe

622; — 9lnberungen in ber geroerb^

Iid)cn ^robuttion 626—658; — (Sin=

berufung ber 3trbeiterfd)aft 627; —
gel)len ber 3iüf)ftoffe 631 ; — ?lb=

fc^neiöcn ber 9liiöful)r 636; — 33er=

minöcrung ber 9iad)frage unb Äauf-
fraft 641"; — aBerioerlufte 645; —
bie 2lufträge ber .t>eereooeriDaItung

650 ; — bie ©efamtnerluftc ber beut'

fd)en »olföiDtrtfdiaft 653.

^rieg^jiele: 3)er neue 2)reibunb 1493.

Ärlfcn: 6tatiftifd)e5 hum ^roblem:
Hiu'q, '^robuttionofortfc^ritt unb
^rei'pbeiücgung E 1951—1981; —
Sebcutung beo iuicgeö für bie fang»

triftigen ^reiefc^tüanfungen. 2lüge=

meine SlnbeEjal^Ien unb beutfd^e

3)ur4fc^nitt6preife 1951—1954; —
^aralleliömuä ber ^reiäbercegung
mit bem ungebecften Ärebit unD mit
ber ®rünbung5tätig!eit. Clearings,

iJ^otenumfauf unb ©miffionörcefen
1954—1963; — mafc^ineUe 3luö=

rüftung ber Sni'uftrie- 9JJaEimaI=

u. 3Jiinimalbeträge ber Äo^Ien= unb
®uf?cifenprobuftion, he^ ©d^ifföbaueö
1963—1966; — fviarfame unb oer»

fc^roenberif c^e ^robuftion 1966—1976;
— SBac^^tum ber öffentlichen 93e:

[aftung 1968; — ber gefd)äftlic^en

SRiuali'tät 1969; — ä^erfi^iebung ber

fojialen ©djic^tung 1969; inbuftrielle

Konzentration 1971 ; — Äapitalauf^

raanb unb ®efd)äft^getDinn 1973; —
bie 3ioae ber ©elbmenge 1977 - 1981

;

— 9leuauftaucl^en ber Dualitätös

tbeorie 1977; — ^arallelismuä ^mi-

f(f)en Wolbauöbeute unb ^reiänioeau
and) o^nc fie erflärlic^ 1980.

Guttut: fiel)e J?rieg.

Canbarbeiter : 2)ic 2lrbeiterfrage in

ber tüöruffifc^en Sanbroirtfc^aft 1067;— jur ^orftarbeiterfrage in 2Wedlcn=

bürg 1568.

Cottbtolrffc^aft: 2)ie ^-rud&tbarfeit bes

58oben^ als ^iftorifd^er jVaftor E 113
bis 142; — bie Söelocbfdje S8eoölfe=

rungät^eorie 113; — i^re 2lnn)enbung

auf 2)eutfc^Ianb 114; — Steigerung

ber (^ruc^tbarfeit be§ öobenö in

3)cutfd)tanb 115; — Urfacöe biefer

Steigerung; bie Siebigfcben @rrungen=
fd)aften 116; — bie" öelod^fcbe S8e=

üölferung'Stljeorie eine anbere gormu*
Uerung ber 3JJaItf)uöfd)en 3:l)eorie 118

;

— i-'iebigö ©efc^ic^tst^eorie 118; —
Prüfung biefer Ibeorie an bem I)ifto=

rifcben 'Material 120-138; — 2lUer-

tum 120—136; — ^tg^pten, ^frael,

ionifc^e ©täbte, Äorintf), 9ltf)en 121;
— Sparta 121 ; — @riecf)enlanb nad)

Sllejanberö ^^it biö ;\ur 9iieber=

njerhing .Hart^agoä 125; — bie

®racd)eu 130; — euüa 131; —
(Säiar, 3luguftuä 132; — Äaiferjeit

132; — JJhttelalter u. 9?eujeit 136;
— bie ^rudjtbarfcit beö Sobenö ein

variabler, Ijiftorijc^er f^aftor 140; —
^iftorifc^eö @efe^? 140; — 58ebeu=

tung für bie ^olitif 141; — An-
nuiiire international de legislation

anricolo 1065; — 2lgrarit)efcn unb
2lgrarpoatif 2088; — £. — Sanb»

inbuftrie — aiftiengefeUfcftaft 2090.
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ßato: S.§ §anber§= unb Äolomotpolitif
2023.

ftatiftif ber l^öf)eren 33eamten in

^reufeen E 181-218; — bie (Snt=

rotcflung ber Sefolbung im testen

^a^r^unbert üerglic^en mit ber ^^ret^=

geftaltung einerfeite, ber allgemeinen

|)ebung bev Sebenö^altung anberfeits

181 ; — Seamtenbeiolöung u. ©elbft^

foften ber Seamtenarbeit einft unb
je^t 188; — bie Unau§fömmlic^feit
ber gegenroärtigen JSefotbungen, öar=

^etan an ben ©rgebniffen von üi>irt=

jd^aftsrec^nungen 189; — ba§ un=
oerf)ättniämäfeige Qutüäbkiben ber

58efolbung ber f)ö^eren Beamten,
gegenüber bem ©infommen ber i^m
früfier roirtfd^aftlic^ gleici^= unb na(^=

fte^enben ©c^ic^ten, bargefteHt an ben
(grgebniifen ber Steuerftatiftif" 192;— bie S'i^Igen all beffen, bargeftellt

an ben perfönlic^en S?erl}ältniffen uon
499 f)ö^eren Staate» unö Äommunal=
beamten, i^rer SSäter, ©roBoäter unb
<Kinber (Serjic^t ja^lreic^er an fic^

geeigneter Äräfte auf ben Staatä=

tienft unb Übergang anberer inä freie

SBirtfc^aft'Sieben ; erjroungene ®l)e=

lofigfeit ober boc^ nerfpätete Qi)e--

fc^liefiung; Sinfc^ränfung berÄinber=

^^füifl: oUmäblic^eö .3?erfc^roinben alter

Seamtenfamilien; Übergang beö 9tac^=

rouc^fes in anbere 33erufe) 195.

fiebcnöfoftctt : 2)ie ©ntroidlung ber

iieben5l)altung§foften in il^rer Giu'
roirfung auf ©e^alt unö anbere fefte

Sesüge E 1897—1460; — bag ©infen
beö ©elbroertes; SBtrfungen, 5olge=

rungen für bie feften Sejüge jeber

airt: gorberungen einer ftettgen (5tei=

gerung 1397; — roirflic^e JÖeioegung
ber feften Se^iüge in ben legten 3al)r=

sehnten; Ser^ältnig jur Seroegung
bes SSolBroo^D'tanbeä 1406; — felbft=

tätige 2lnpaffung ber feften Sejüge
an bie Seroegungen ber 2eben^'
^altungäfoften 1432; — bießöl^e ber
ftetigen „©teigerungsjiffer 1439; —
ftänbigeUberprüfung unb Berichtigung
nac^ ber tatfäd)lid)en 58eroegung ber
Sebensöaltungc^foften, JBerfc^meljung
einer äiöeifad)en ftetigen Steigerung
1451; — ainroenbung für bie 2IIt=

penfionäre 1457.
*

,

2o^nt Serfaufigpreiä unb airbeitätol^n

1032; - ber SHnbeftlo^n 1033.

Cujcmburg: fie^e äoüanfc^lufe.

'üOlarotto: ftel^e ilolonien.

SÄcrftcnburg : fie^e Sanborbeiter.

3JJoratoriuttt: 3ur ©efc^ic^te unb
S^eorie beä 9Jf.^ E 1789—1836; —
®efcf)ic^te 1790—1798: — Die tat«

1

fäc^lid)e 0)eftaltung 1790; — 2llter*

,

tum 1790; — aJlittelalter 1792; —
I 9teuäeit 1793; — ©pesialm. 1793; —

©eneralm. 1795; — tie loiffcnfc^aft»

lic^e öe[)anblung 1796; — ältere 3eit
1796: — neuere unb neuefte 3^*^
1797; — Jbeorie 1798—1834; —
Slllgemetnes 1798; — bas Stecht be§
©taateö 3um (Srlafe eines 3W.§ 1799;— bie folgen für Die SOirtfc^aft

1801; — für bie ©in^elroirtfc^aft

1801; — folgen für ben ©c^ulbner
1803; — folgen für ben ©laubiger
1805: — für bie Solföroirtfc^aftl8Ö6;— bie öanb^abung beö 3W.s 1809;— gorm 1810; — ric^terlid^e Stuni=
bung 1810; — gefe^Iic^e -Rormierung
ber 3)lobififattonen 1813; — 5lombi=
nationen betber ©pfteme 1814; —
Sn^alt 1815: — allgemein=juriftifc^e

iOtobififationen 1815; — Seftanb
ber Jorberuui^en 1815; — 0eltenb=
ntacöung ber J^o^berungen 1818; —
facf)licf)e a)?obififationen 1819; — aus
politifd&en (Srünben 1819; — aug
lüirtfd&aftlidien ©rünben 1821; —
bie Saufen al^ öauptfaftoren ber
Ärebitiöirtfc^aft 1821; — @üter=
erjeugung 1823; — ©üterumfn^ 1824;— ©üterbefii; 1827; — aus fo^ialen

©rünöen 1829; — örtlic^i Di'obifi«

fation 1831: — seitliche SKobifitation

1833; — ©c^lufetDort 1834—1835.

Oricnt|)olitif : 2)ag ©ogma be» ®anb=
fc^afs 1082.

'ipäba^ogif: fic^e (Svsie^ung.

^arteten: fiel)e Sojialbemofratie; —
bie (gntfteliung bei fonferoatioen

Partei unb bie preuBifd)en 3lgrar»

oerljältniffe von 1848 990.

'?>atcttftocfctt : ®er ftaatlid^e Grfin:
bungs)d)u5 im Sicfite moberner ^ia»

tionalöfonomie 1020.

<^^Uofo|)^le: SieObjeftioität. Unter=

fudiungea über bie logifd)e ©truftur
bes 2Beiturtciia E 17—76; — Jffiiffen

unb. (Srfeunen 17; — ber gegen»

roärtige ©taub ber ©i^fuffton 18: —
bie oerfc^iebenen (Sruppen 20 ;

—
©egenfä^e innerbalb beö '-begriffeä

ber Dbieftiüität 29—50; — ber naioc

unb erfte Segriff ber Obiettioität

©(^moUerg 3al)rl)ucl) XXXIX 4. - SRcflifter. 35
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(S^renbcrfl, 2tb. SBeber, ^^Jo^le, Sßolf,

JBoiqt) 29; — ber jineite unfertige

SBcqriff ^er Dbieftinität (^BJoj ilL>eber)

36; _ bei- »eariff öer Akufalität

alo ber «evii beibcv Dbieftii«itätö=

begriffe. ®em Unflenügeii 42; —
ber Wegenfa^j »on Sein unb ©ollen

alä bie siüeite Ikftimmung ber un=

genügenbcn Dbieftiuitätöbegriffe 50;

— bie 3urücffü[)rung biefcr ©paltung

Don Sein unb ©ollen auf bie pf)ilo»

fopl)ifc^c SBurjel 56; — bie QnUvid--

lung beö $8egiiff(S beä ©oUen»^. 2)ao

©oilen nlö ^»erüorbringen ber ^b'

iehioität 66; — ber öegriff unb bie

2ßal)r^ett ber Dbjeftiuität. 2)te (Sr=

fenutnto 71-76. — 2)er marEifttfdje

gfeufritijiömuö E 375-422; — Sin»

lafe ju ben SBemerfungen 375; —
SSerfuc^e einer S3ereinigung oon Äant

unb max^ 375-378; - ß^arafter

beä marEiftifc^en aUaterialiömuS 378

big 381 -,
— fein ©egenfa^ gegen ben

ncumarj;iftifd)en ^Dealismuä 381—
383; _ ajerfudEie, ben ©egenfa^ su

oerbecfcn 383-385; — 2lblerö eubä=

moniftif c^er 9{ationaliämu« 385—387

;

— feine erfenntniöfritifcbe i'lonftru!-

tion 387—390; — Umbilbnng ber

©runbtebren bee SKarEiemuci, nament=

lid) ber SlrbcitBioertt^eorte 390—392 ;

Sebanblung beö Äaufalitäteprinjipg

392—394;'— ber 5J!arjiömuo „nur

eine 3Ret[)obe" 394—396; — (£rneue=

rung ber 3Jletapl)t)fiI 396—397 ;
—

,

aSer'^nltniö 5um ©vinoji^muä ""b ^u

ben ffeptifcl)cn (Sinroänöen 397-402;

ävorlänberß Üant unb ^laxv. 402-

403; _ Unoereinbarfeit oon Äant

unb ^orr in ber Grfenntni9lef)re403

biö 410; — ber ©ittenlebre 410—416;
— ber ©taat^tbeoric 416—422; —
©eift unb ^teibeit 443.

«Potitif: .l-^anbbud) ber % 1000; -
Äulturgrunblngeu ber ^. 1489.

^tci^: fiel)c )iiol)n.

<^rlt)atbcatntc: fiel)e Slngefteüte; —
bie lüirtfcljaftlic^e unb foyale iiagc

ber tecl)nifcf)en '-^rioatauiicftelllen in

ber beutfdjen (flcftroinbuftric 15.53.

«Projcftrcc^t : fiebe 3iuilred)t.

^^nbuftrie, ^ngenieurfunft 1465; —
©tit burd^ä ^JJ^atcrial aegeben; Qua»
lilttt^arbeit, äBerfftil 1471; — «Dlate»

rialprüfung, aJlaterialfontroUe, SDiate*

rialbuc^ 1472; — finngemäfeer unb

unfiuniger l^Eport 1475;— erjeugnis»

lügen nad) ©toff unb ^erfunft, tl^re

Sefänipfung burd) ha?> Öefe^ 1479;

n)iffenf(l)aftlid)e 23e^anblung ber

tnbuftrieUen (grjeugung im allge«

meinen: 93JatertaI, 2luefübruna, Sluf«

mad)ung 1482; — Süd auf ben

aüerbegaug unb baö Äommenbe 1485.

Qttolitätglnbuftrlc : «olforairtfc^af t=

lictje 3Berte Der Ü. E 1461—1487; —
.v)crfuntt beö praftifd)-teri)nifd)cn3u(^5

unjerc-:» 3eitaltero 1461; — ©teigc=

rung bei üOlfeunrtid)(iTtlid)en äiJerte

burdj füuftleiifdje Öeflultung ber (Sr=

jeuqniffe 1463; — !^iftl)etifierung ber

9le«J^t: fie^eBioilred^t; — orienlalif^eä

m. unb 'ii. ber ©riechen unb Slömer

2020.

— öffctttlic^Cö: Drganfc^aft unb

©teliüertretung E 143 — 179 ; —
^tcUoertrctung u. Drganftellung 143;

— bie öffentlichen Organe unb i^re

©teUoertretung 155; — Drganfc^aft

unb ©teHoertretung im SPölferrec^t

164. — Über bie ®efc^id)te beg 5«a»

ioritätöprinsipeä E 565—587; — bas

aJJajoritätoprinjip in ber ©egenroart

565; _ fein gefc^iditlid)er SBerbe=

gang 566; - Slntife 566; - röim^

i

fd)e^ dl 566; — germonifc^eä iW.

567; — urfprünglid) einl)eUigcr ®e»

famtatt 567; — (Sntfd)eibung bei

1 ©paltungcn 568; — itönigäioa^Ien

!
.568; — politifdje Jagungen 569; —

! 3JJarfgemeinben 569; — ©erid^tä«
'

entfdjeibiingen 570; — Gntmitflung

unb Söebeutung bes ©a^es: bie

Dlinberbeit füll ber 9JJe^rbeit folgen

571; — Urteit?fd)dte 572; — ein=

fluf? beö i?örperfd)aft§begriffö 573 ;

—
bie Äorporationötl)eorie ber mittel»

alterlid^en Surioprubenj 573; —
Segiften 574 ; — Manoniften 575 ;

—
Major et sanior pars 575 ; — Jbeortc

ber foüeftioen ^:perfoneneinf)eit 577 ;
—

Xlieorie ber iiberinbioibueUen persona

ficta 578; — Äampf beiber 2luf^

faffunaen 579; — naturred)tlic^e ®e-

feUfd)oft^Mebrc 580; — iljre ger.

Icitung beei 3JlaiontätoprinMPö 581;

— llmbilbungen im 19. ^"^al)rbunbert

583; _ f)iftorifd)=organifd)e58erbanbg.'

auffaffung 584; — ©eltungßgrunb

unb ffiert be^ ':)}Jaioritätäprinjtpg tn

ibrem ^\(i)i 585.

gilclc^tum: 2)er ffianbel beö »ertfeeS

45:1

Olufttanb: -Die auclänbifdjeneiemente

ber rujiüdjen «olföiuirtfc^aft 1007;

— SR. 1504.
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@amdtadftü^f^lit|(: 2)er ©. in 3n=
buitrie uno ^anöel be§ 2)eutf^en
Sietdjeö 1063.

<B^UbßQixi(f)ttt S)er Staat al§

ec^Iict}ter geroerölicfjer ©treittgfeiten

in ben ^bereinigten Staaten, Äanaba
iinb aiuflralien 439; — industrial

unrest, a practica! Solution 1036.

(StJ^toeii: f. Slrbeiterfc^u^gefe^gebung.

6cef(ä^iffa^rtJ ©efc^ic^te ber beutfc^en
©. 2024.

6ojiatbcmofratic : Sodann Saptift
Don Sc^roei^er unb bie ©. 474; —
ber Ärieg unb bie ©. 988. — SDer

SBelttrieg unb bie beutfcbe ©, E
1103—1114.

6o5iatöcf^l^tc : glurgemeinfd^aft u.

geubaiität E 891—938; — bie fpe=

jieüen ©c^roierigfeiten roirtf^afts»

liftorifc^er ©rjnt^efe 891—892; —
agrartommuniftifc^ angefiebelte @e=
f(|Ie^tsgenoffenfc^aft unb ©tamme§=
^äuptling§tum bie Saufteine ebenfo
beä anttfen raie be§ mittelalterlid^en

©taateä 892—899; — Seifpiele:

©partiaten unb |)eioten, ©upatriben
unb Seftemorier, ^atrijier unb ^Ie=
bejet 899—908; — (gntftef)ung beö
rijmifc^en Äolonatö aug ber urfprüng*
lid^ '- grunbl^errlic^en SSerfaffung ber
3KitteImeerlänber 908—924; — glur-
gemeinfc^aft unb geubalität, gemil=
bert bur^ ©emeinberec^te, bilben, ftc^

gegenfeitig ergänjenb unb bebingenb,
bie Signatur ber antifen unb ber
mittelalterUclen Stgraroerfaffung 924
biä 927; — ä&nlid&e ©ntraidlung in

3ltt=2lmerifa 927-929; — (Sntfte^ung
beg ©rofegrunbbefi^eg au§ bem 5SoUg=
(anb für alte S^ölfer einer Befiimmten
Äulturftufe rca^rfd^einlicö 929-931;— Folgerungen: bebingte diedjU
fertigung bes ©igentumsrec^tg am
93oben 931; — Äapitaligmug e?iftiert

im Slltertum unb in qualitatio unb
quantitatio eingefd^ränftem Sinn alä
loforeg SBorfommen auf feubalem
Untergrunbe 932—937 ; — ©diroiertg»
feit roirtfdjaftg^^iftorifc^er SarfteUung
auf ©runb unferer ©rfenntnis uon
ber Kontinuität ber ©ntioicflung 937
bis 938.

©Ogiatigtnu« : griebrid^ ©ngelg unb
Äarl äJfarj. Stjr Sriefraedifel non
1844-1883 E 423-432.

©Ojialpotitif : fipf)e Slrbeiterberoegung;
hu neuere englifcf)e ©. 433.

eoäiatöerfl^crund J aöirtung ber
beutfc^en ©. mit ?iac6trag: bie ©.
unb ber je^ige Ärieg 2071.

S>ta<it: 2)er SDJert be§ ©t.e§ unb bie

Sebeutung bes ©injelnen 451.

6taat«tC(!^f : ©örterbuc^ bes beuifd^en

Staats^ unb $ßern)altung5red)tö 1510.

St<ibtctocfCtt:53oriiabtpro5[emeE1911
bis 1950; - (ginleitung 1911—1915;
Strien ber «orftäbte 1911 ; — 9«ilieu

1913; — ©ojialprobleme: 2Irmen=
unb Wohlfahrtspflege 1915—1917; —
ilutturprobleme: ©ct)ule 1917-1921;— Sltifieblun ggfragen 1921—1937; —
Stöbtebau 1921; — Sauberatung u.

Saupolijei 1922; — DrtsftraBenrec^t

u. Bebauungspläne 1925; — Soben=
politif 1930; — SOerfe^rsfraqen 1936
big 1937; — ginansfragen 1937 biä

1944; — gerainnbringenbe Setriebe

1937; — Steuerfragen 1940; —
^roedoerbänbe 1944—1945; — Sin*
gemeinbung 1945—1947: — SRono-
grap^ien beutfc^er Stäbte 2037; —
bie Umgeftaltung üon 2tlt = Srüffel
2040.

6tatiftif: fie^e Selgien; — bie beut-

fc^e Solfgroirtfd^aft unb i^re 2ßanb=
lungen im legten 3o^r'^u"i>ert 2027;
— bie @infommeng= unb Vermögens-
oerl^ältniffe im Slegierungsbeäirf 2lrn§=

berg 2030; — bie St. im ^-abtiU

unb SBareni&anbelsbetrieb 2030.

Stcinto^tcnbcrgbau : S5er Stein«
foblenberqbau linB oom Siieberr^ein

E 1195—1220; — Stnfänge bes linfs-

r^einifd^en Äo^lenbergbauef unb feine

Sebeutung 1195—1197; — inbuftrieae

©tanbpunftiüeränberungen unb i^re

treibenben SKomente 1197—1200; —
bie 31 ^e(i)en am 9?ieben^ein 1200
biä 1201 ; — rcirtfcfiafllic^e ©ntraidf»

hing beg engeren Sejirfs: $afen=
anlagen unb SabefteUen 1201—1202;
— fur,5e Saugefdjic^te ber einzelnen

3ed&en unb iljre ^robuttion 1202 biä

1205; — Seriefit über bie entroirf»

lung ein.^elner SBerfe: beutfc^e ©otoai)»

TOerfe 1206-1209: — griebrid) öein-
rief) 1209—1212; — Sifjeinpreufeen

1212—1213; — ber Äol;lenocrfef)r

auf ber ©ifenbafin unb bie 2Bagen»
fteUung 1213-1215: - »ebeutung
ber Söafferftrafeen unb ber Äo^len=
oerfanb auf bem 9ti)etn 1215—1219.

(Steuetn: S)ie Sefteuerung nac^ ber

^einunasfäl&infeit 2100.

6u6t>ent{onen : ®ie llnterftü^ung ber

fran5öft|d)en öanbelömarine burc^

^l^iämieii 1078."

Gübamerifa: 2)ie lateinifc^en 2)emo»
tratien 3lmerifag 458.

35*
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$arifocrttä0C: [iefje ©eirerff c^aften

;

— Me J. im 3)euUc^cn 3leict)e 1048;
— SRec^tofragen beo 2lvbeitölarif=

Dcrtrugo 1055 ; — le coutrat de tra-

1

vail en droit suisse 1059.
j

$crtnitt^anbct : ftefie ©etrcibeljanbel.

Neuerung: ^^robufiionöfovtfcfiritt unb

,

i. E 659—707; — jur g-raflefleUung

659—662; — 2U-ten bes ted)ni)c^en
,

5ortfd)ritt« 662—669; — ^^Jvobuf»

'

tionsfortfc^ritt imb (SJütevnadjfrage

669—673; — bic Sflicfttungoänbe»

rungen bco te^niyd)en gortld)iitteg

673—689; - bie ^robiifttuität ber

Slrbeit 689—693; — bie 2^. ali fton^

iunftuvpt)önonien 694—699; — polt=

tifd^e gaftoren, Ärieg unb ^-rieben

699—703: — pevtobif(f)e unb etn=

malige 3;.suriad)en 704; - bie 'il5reis=

bemeguugen üon 1850—1912 705: —
Slid iu'bie närtjfte 3"^»"ft "^06.

Srinfßclb: Sie J.ablöfung im ®a[t=

iiiirtogeioerbe 1061.

Ungatn: ©runblagen unb Urfad^en

ber inbuftriellen ©ntroicfrung U.ö

2041; — bie lüirtfdxqftspolitifc^en

Sejiefiungen jroiid)en Öflerreid) unb

U. unb bie internationalen Sntereffen

2041 : — Scutfd^lanb unb U. 2041.

üntcrnci)tnunö : 3)ic Urformen 2022.

üntcrnc^tncrocrbänbc: 2)ie U. in

ber beutjc^en Seifeninbuftrie 1020.

^cncbig: 2llö S3. nod^ öfterreid&ifd^

tuar 460.

^crfaffutt0«0Cfc^l(^tc: 2)er lübiiiger

iievtraa oom 8. ^^ili 1514 E 1—15.

•^crfc^röpoütie: La politique des

transpoits cn Bel^ique 1570.

^crftct)erung«tocfctt : S)ie Jeuer«

Dcrficljeiung 15»3.

"Scrtooltuttögrc^t : fie^e etoatörec^t.

•^Jolfccrnö^runö : 35ie bcutid)c 33.

unb Der engli)d)e 3(uoI)ungcrung':.pIan

542; — bie f)leifd}üerforguug ^JJJiin=

4cnc5 1071; — bie ^(eifd)ucrforgung

ber 5taM 'iWündii'U 2061.

gSoUötoirffc^aftölc^rc : fie^e ®e«

fd)id)lc; :^uio öreuiano jum 70. (''ie=

burtötage E 365 370; — JHnfprac^e

an iiujo 'Jhcntano E 371 — 373; —
2ln X.'ujo S3reiitano bei feinem 70.0c»

burtatage E 559—564.

•ajä^rung: 3)kro!fanif4e 2üäl)rungg»

Dert)äUnifie E 295—329; — l)ifto=

rifc^er Übcrblicf über bie aüäl)rungg=

enttüicflung Dor ber SUgcciraö« Äon=

ferenj 295-308; — Seulfc^lanbö

3ntereffe an 9)laroffo 295: — ber

©elbunüauf Jliaroffos 296; — aRünj»

uerfaffung oor ber SHeform 1891 298;
— einbringen frember 3Jlünjeii 300;
— Sieformen burc^ "Slulax) S>a\\an

1881 301; — aJhinjfrife 1893 304;
— 3JJün.^Derfd^led)torung unter 2(bbul

3lfiS 305; — bie Banque d'Etat du

Maroc unb i^re :i;irffamfeit308-426;
— 2l(geciraö=Konferenj u. ©rünbung
ber ©taatebanf 308; — Drganifa»

tion309; — Sntroidlung beg 5i[ial»

ne^cö 311; — finanjieHe Srfolge

312; — 'JJMttel ber Sanf aur ®ä^=
rungSfanierung 314; — 9luägabe

üon"9Joten unb Äaffenbonö 315; —
entmidlnng beä ^affanifurfeä 1905

biä 1913 317; — Eingriffe auf bie

i^urspolitif ber ©taatßbanf 319; —
j^orberung einer regelmäßigen ?ßubli'

tation i^reo ©tatüö 320; — bie

Äurebetoegung beä ^a^res 1911 320;
— bie ^Jcuprügungen bes 3al)reä

1911 u. 1912 utib ii}re 2Birfung 323

;

— baö (Snbjiel ber aBä^rungöfanie»

rung 326—329; — «lusblicf auf bie

gelbroirtfdiaftlic^e (Sntroicflung Ma^
roWog 326; — (Snbjiet ber Öolb»

iDölirung 327; — erreichbar burd)

(frridjtung einer i?oni)erfionäfaffe328.

•Söonbctungen : fiel)e Suben.

^elrtricßt fie^e Krieg, ©ojialbemo'

fratie; — l)eute unb üor ^unbert

Sauren 1586 ; — über bie Sorgef c^id^te

beö $LV§ 1586; — bie Sd)ulb am
2ß. 1587: — öfterreic^ifc^ningarifc^e«

gtotbud) 1587; — ber ©egenfa^ jiDi=

fd)en Öfterreid)»Ungarn unö Stufelanb

1587; — 3ariämüö, 'JPanfiaroiQmuä,

Ärieg! 1587: — mer ^at ben Ärieg

oerbiodien 1587; — 2ß. unb ^mpe-

rialic^muö 2001.

•SSßctt: engen 2)iif)ring6 aBertle^re,

nebft einem ©Elurö ber Warjfc^en

^lOertlebre 1005.

gaSlrtfc^oft«0cf(^Ic^tc : fiebe Wef c^it^te,

itanfe; — 3>a>> 6tift 33orgl^orft unb

bie Ditenbotfcr ''JOlaxt 456; — ber

Fläming unb bie .'öerrfdjaft Sßicfen»

bürg 456; — «efd)idöte ber öfter»

reid)ifd)en ^nbuftrie unb it)rer ^örbe=

rung unter «oifer ^ranj 1. 1518; —
25ie' entftobuiig ber beutfd)en SSoIfö«

rcirtfd)aft unb ber beutfc^en 6oaial=

reform E 1609—1640; - ber Su--

flanb beö beutfdien Staatöwefeno im

"Düttelatter 1609; — Öfterreic^ unb

ißreufjen im 17. u. 18. 3at)rt)unbert

1612: — bie toirtfdjaftlic^c ^olitit
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33raubenburg=^reu&en§ ooit 1640 Bie

1806 1614;" — bie beutfc'^e X^olfä-

njtrtfc^aft 1806—1866 1620; — ber

beutfc^e _3oßi'ei"etn 1622 ; — bie

^Bauernbefreiung unb bie ©iiifül^runci

ber ©eroerbefreil^eit 1625; — bie

beutfc^e Sßirtfd^aftäentrcidtuug im
3eitalter Sigmarrfä 1628; — ba§
auftreten ber fojialen f^vage 1631

;

— 33iömardf# ©ogialreform 1634; —
(Sc^Iufebetrac^tung 1689.

'2öo^nuttg^fraßc : ®ie ftubentifcfie SB.

in SJergangen^eit unb ©egenraart

3it)ittrc^t: 3»r ®i""euerung ber beut»

fc^en 3-öpflege E 1115—1168; —
^ebeutung bee 3iDitpro3effeö 1115; —
Hauptaufgabe ber 3iecl^töpolitif ifi

mögiic^fte 5ßorbeugung gegen SiviU
pro5effe mit ratrffamen ^DUtteln 1118;— S?erbefferung be^ ??erfaf)reng 1136:
— ^rinsip ber a«ünblicl)feit 1188; —— ©oentualmajime 1139; — dr-
loeiterung be§ rid^terlicfjen ^rogeB»
Teitungäred^t^ 1141; — SBafjr^eite^»

pflid^t ber Parteien unb Slnraälte

1145; — SJerringerung beö 9lnn)alt§=

sroangeg 1148; — ftatt ^arteieib

^arteiüerne^mung 1152; — Umge=
ftaltung be§ 35erfäumni§öerfa^ren§
1153; — Serufungägrenjen 1155; —
2lnnäl^erung ber Berufung an bie

gemeinred^tlid^e Slppellation 1156; —
Dor bem SRet^ggerid^t reine ©cfirift-

lid&feit 1158; — SSerringerung ber

Soften bei geringen ©ad^en 1159; —
3flad^prüfung ber ju erftattenben

Slnrcaltgfoftfn 1161; — erfjtufi-

betrad^tung 1162.

3oaanf(S^tu^ : 2)er Slnfcf^Iufe b. ©ro6=
[).erjogtum§ Sujemburg an baä 3"^=
fi)ftem ^reu^enö unb ber übrigen
©taaten beä 3oßoereing 1581.

SoUöcrcin: (Sin beutfd^ ^ öfterreid^/

un:.]arifc[)er 3oEt)eretn? E 853—889;
— bie Seroegung für einen ^olluerein

SiDifd^en Seutfd^Ianb unb 6[terreid^=

Ungarn 853—856; — Söergleic^ ber

©truftur ber beiben ^yolfärairtfd&aften

856—870; — aiügemeineä 856; -
©tatiftif ber Sanb« u. ^orftroirtfd^aft

860; — ©tatiftil ber Qnbuftrie unb
beä 58ergbaueä 863; — 5kd^teile ber

öfterreid^ifd^en unb ungarifd^en ^n-
buftrie gegenüber S)eutfd^Ianb 865;— Sorteile ber öfterreid^ifd&en 3"=
buftrie gegenüber 2)eutferlaub 868; —
bie gegenroörtigen ^anbelöbejie^ungen

i^iüifd^en Seutfdjtaub unb öfterreid^'

Ungarn 870—875; — 3iere, formen
unb 2lusfid^ten ber l^anbe(^politifd;eu

21[nnäl^erung jnjifd^en ®eutfd^[anb u.

Dfterreid^=Uniiarn 875—889; — poli*

tifd}e unb lüirtfd^aftlid^e 3?orteiIe ber

2lnnä^erung 875; — g'ormen ber

2lnnä[)erung 879; — politifd^e unb
roirtfd^aft(ic|e ©d^roierigfeiten 881; —
9Joc^malg jur g^rage ber 3oUunion
E 1379-1395; — innigfte potitifc^e

©emeinfd^aft unb 33ebürfni^ nad)

bauernbem roirtfc^aftlid^en 3ufammen=
fdfiluf; beiber nerbünbeter ©taatenl379

;

— ©c^upebürftigfeit ber fd^ioäcöeren

öfterreid^ifd^en 3i"^uftfie nad§ bem
Kriege 1384; — Unmöglic^feit fofor=

tiger üollftänbiger Union unb Über=
gang burd^ Slufred^terl^attung oon
3roifd)en3Ößen 1386 ; — SBa^rung
ber gemeinfamen Slusfui^rintereffen

unb 3lufteiUing ber ßjportgebiete

1388; — gemeinfame SUtfftellung beä
2lu^enäoIItartfgl389 ;— 3]ern)ortungg=

frogen: i^erfc^iebenartigfeit ber SBäl^=

rung, 3oßorganifation,3otIpartament,
2tufteilung ber 3oKei«nal^mwi 1392;
— Drbnung auf längere Qiit burcö
^anbeläoerträge unb oorgängige geft-
legung ber Sßirtfd^aflggememf^aft
jiüifd^en Öfterreid^ u. Ungarn 1394;— bie ooßftänbige 3oKunton ein auä*
Suftedfenbei 3iet, ha^l erft im Saufe
ber Safjre reifen fann 1395; — ®ie
beutfd^ = öfterreic^ / ungarifc^e SBirt-

fc^aftäiiemeinfc^aft E "1983—1998.
Sottöcrfaffuttg : 3oHtrennung unb

3oIIein^eit 1594.

Surfer: 3"cft'i'i''i'"ft"e unb 3ucfer=

fianbel im Irieggfa^re 1914/15 E
1739-1788; — 9(llgemeine§ über
bie beutfd)e Sudererjeugung unb bcn
beutfd^en Sudferfjanbel 1739: — ba^
englifd^e ®inful^r= unb ba§ beutfd^e

2luäfu^röer6ot, inäbefonbere bie

3uderfäufe ber engfifd^en ^Regierung

1740; — bie D'tegelung ber 33örfen^

termingefd^äfte in 3"dfer 1742: —
bie Kontingentierung ber 3"rf^f'

auäfui^r in ®eutfd^tanb 1745; —
baä „3nc!ernotgefe§" 1746: — bie

3lugfüf)runggbeftimmungen 1751; —
bie 2lnpaffung üon ^nbuftrie unb
Raubet an bie neuen ^öeftimnuuigen:

in§befonbere bie i^ieferung'5perträge

über ißerbraud^äjudfer 1752; — bäc<

oermefjrte Sntereffe für 3"tfer- i"^=

befonbere für evutterjudtcr unb für
3uder für ^Brennereien 1755; — bie

neue Siegelung ht§ SJerfe^rS mit ßuäet
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unb bie Dibmiiig bes SJevfefjiö mit

Jutterjutfer 1759; — ^udet für bic

S^^ernrbettuuq auf ©pirituö 1767; — i

bie ©loifuiui in bcr ^Jlbgabe uou
|

SJo^jucfer juv Seravbeitunj^ auf 3.<cr=
,

brauc^ßjucfcv unb bie (Srijö^uiig bei
'

33reife im Mleinl^onbel 1768; — bic

Central »GinfaufäflcfeUfc^aft alä Sie

flulator im ^"cff'^flc^ff)«^?' ""^ eiuiiv

befonbere 3JJafenal)men ^cl• Slegieruiii

1779 ; — ^öc^Üpveife für ben .i^ucfer

Ijaubcl 1782: — ber Streit um beii

SHübennnbau im Snf)re 1915 1783; -
;

bie SieferungöDorträtje über Slüben

unb J)io03ud(er 1784; — ber Söirl

fc^aftoplan für baö (Srnteja^r 1915/10

1786.

3unfth)cfcn: SDas Sluffteigen bec

^panDioeiferftanbeä im yjiittelaüer E
1707—1738; — bie Derfcf)iebenen

(Gattungen ber öcinbioerfer 1707; —
frü^efte berufi5mäfeiget''Uiebening 1708

:

— irrtümlidie 3lueilegung beöEdictum
Pistense 1710; — Sö^neinfomnicn

ber gninbf)errlic^en ^anbroerfer bil^cl

bie 5?orm für bie Siegelung beö ®e»

luerbcä 1711; — abg'efc^loffeiie $of«

n)irtfct)aft 1713; — feibftänbige $f<nl>-

roerter 1714; — ©d&cibung nad^

JÜeruiögcn unb ©tcuerpflict)t 1715; —
ber feüe Verlauf an lebermann alt«

gemein üblic^ bei grunb[)errlicl&en

i^aubroerfern 1717; — unrtfcfiaftlic^e

oelbftänbigfeit ber ©eroerbctreibenben

1718; — ängefct)cne Stellung grunb»

^errlid)cr ÜBeber 1719; — ^ofl)altö:=

ömter 1722; — ber ^JJJcrcator 1724;

Übergang aui ber .'öau«rcirtfcl)aftö=

arbeit in ben offentlid^en ©eiuerbe»

betrieb 1725; — allgemeine SBemegung

in ben ©tobten 1729; — fein 3uuft=

oerbanb oorljonben 1731 ; — ber

SWarft 1732; — bie Sofalifation beä

|)anbn)erfö 1733 ;
— bie .'pa"b>P«>"'f6'

gaffen u. SSerfaufögelegen^eiten 1734;
— 5öJartt= unb »erfel)rgpolijei 1735

;

— ©egenja^ ju ben ©runblagen be»

gunftroefenö 1736; — organifierte

unb nid^torganifieite §anbn)erfer=

fd}aften 1737."
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